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Vie Aufgaben des Staates in der Ostmark.
Von KreisgerichtsrathDr. Venno Hilse.

Die gegenwärtigen Zustände in Oesterreich bieten ernst
lichen Anlaß zur Erwägung der Frage, ob sich innerhalb
des Deutschen Reiches ähnliche Mißstände vorbereiten, wie si

e

allmälig in Oesterreich sich ausbildeten und zu dem erbitterten
Sprachenkampfe ausarteten, welcher in bedrohlicher Weife die

Einigkeit der in dem österreichischenStaatenbunde zusammen
gefaßten Nationen gefährdet, und ob es dcßhalb nicht vielleicht
angebracht sei, durch gesetzgeberischeMaßnahmen solchenMiß
ständen rechtzeitig vorzubeugen. In den preußischen Ostmarken,

d
.
h
. in dem zu der Provinz Schlesien gehörigen Regierungsbezirke'

Oftpeln, der Provinz Posen und einem Theile der Provinz

l Westpreußen wird Planmäßig und zielbewußt auf eine Schei»

> düng der polnisch- und der deutschsprechenden Bevölkerung
hingewirkt und auf diese Weise der Boden vorbereitet, um
über kurz oder lang die augenblicklich ruhigen Gemüther der

Polen zu thatkräftigem Handeln zu entzünden und blutige
Kämpfe um Wiederherstellung des Polenreiches auf deutschem
Boden zu führen. Daß die Regierung des Deutschen Reiches
und des preußischen Staates solchen Vorgängen nicht gleich-
giltig zusehen darf, daß si

e

vielmehr bei Zeiten energisch ein

greifen muß, um derarten Gelüsten wirksam zu begegnen,
wird von dem deutschgesinnten Theile der Reichs« «gehörigen
auch anerkannt. Die deutschgesinntePresse läßt deßhalb auch
keine Gelegenheit vorübergehen, ohne die Staatsregierung

auf die Dehler hinzuweisen, deren si
e

sich durch ein allzu
großes Entgegenkommen und allzugroße Gleichgiltigkeit b

e

züglich der Polenfrage schuldig gemacht hat, um von ihr
ernste, energische Maßnahmen zu einer Zeit zu fordern, in

welcher sich vielleicht noch das drohende Unheil abwenden

läßt und es noch möglich sein wird, den heimlich entzündeten,
unbemerkt fortglimmenden Funken der Zwietracht im Keinie

;u ersticken, bevor er zur hellen Flamme und vernichtenden

Fenersbrunst ausartet.
Wie die Tagesblätter melden, soll auch das preußische

Ftaatsministerium, als es den Beschluß faßte, einen Lehrer,

welcher ein schwaches nationales Bewußtsein bekundete, aus
)er Ostmark nach einer westlichen Provinz zu versetzen, von
»er Erwägung geleitet worden sein, daß es Aufgabe der
Ltaatsregierung sei, mit allen gebotenen Mitteln die ehemals
»oluischen Lcmdestheile zu germanisiren und ihre Unter

bauen polnischer. Herkunft zum Deulschthum heranzuziehen.

Als geeignete Mittel hierzu soll es aufgestellt haben: Die
Erziehung der Jugend in deutsch-nationalem Geiste; die Colo-

nisation der östlichen Provinzen mit deutschen Bauern; die

wirtschaftliche Stärkung des Deutschthums gegen polnische

Uebermacht; den Schutz des Landes gegen das Hineintragen
der großpolnischcn revolutionären Bewegung. Darauf deutete»

auch die zu Beginn des vergangenen Jahres abgegebenenErklä
rungen des Staatssekretärs vr.v.Bütticher im Reichstage und des

Cultusmiuisters im Abgeorduetenhause gelegentlich der Inter
pellationen der Polen hin, wonach die Regierung sich ihrer
Aufgabe der polnischen Agitation gegenüber voll bewußt und

unbeirrt ihre bisherige Politik fortzusetzen gewillt sei. Darnach
gewinnt es den Anschein, als verschließe man sich jetzt an zu
ständiger Stelle nicht mehr der Erkenntniß, daß nur ein ener

gisches Vorgehen geeignet sei, die Unterwühlung aufzuhalten,

welche von der polnischen Geistlichkeit ausgehend und syste

matisch geschürt zu derart fanatischen Ausschreitungen führt,
wie die Gewaltstreiche in Opalenica gelegentlich der Anwesen

heit des Erzbischofs Dr. v
.

Stablewski das Vorgehen des

Probstes Szadzinsli in Witaschütz und des Bürgermeisters
Roll in Gnesen. Allein es wird nicht so leicht sein, die

heraufbeschworenen Geister wieder zu bannen, wie es möglich

gewesen wäre, deren Erscheinen seiner Zeit zu verhindern, und

'die erhitzten Gemüther zu beruhigen, die früher willig sich
als Glieder des mächtigen Deutschen Reiches wohlfühlten.

Professor Sohureh stellt in seiner Schrift über die

deutsche Ansiedelung in Westpreußen und Posen die Forde
rung auf, daß der Staat den nahezu erschöpften Fonds zur
Förderung der deutschen Colonisation in der Ostmark um
100 Millionen erhöhen müsse, wenn anders er seiner ihm

in der Ostmark zufallenden nationalen Aufgabe gerecht werden

wolle. Gleichsam in Verfolg dcfsen wurde in der ofsiciüsen

Presse die Absicht der Staatsregierung kundgegeben, den An-
siedclungsfonds zu ergänzen, weil dessenNothwendigkeit nach
gewiesen und die Belastung der Staatscasse ohnehin gering

sei. Es läßt sich deßhalb annehmen, daß eine dementsprechende
Vorlage dem nächstzusammentretenden Landtage zugehen werde.

Die Ansichten gehen hinsichtlich der Ersprießlichkeit und
Zweckmäßigkeit der Ansiedelung sehr auseinauder. Die Einen
behaupten, es hätten die auf Ankauf polnischer Güter bisher
verwendeten 100 Millionen Mark einem hohen culturellen
und nationalen Zwecke gedient, indem die bisher i

n polnischem

Großbesitze befindlich gewesenen Ländereien in kleine bäuer

liche Anwesen zerlegt, an deutsche Ansiedler abgegeben seien,
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während Andere hiergegen geltend machen, daß der von den

gesetzgebenden Körperschaften ausgeworfene 100 Millionen-

Fonds einen Verfassungsbruch darstelle, sowie, daß die Mittel
jenes Funds vielfach den Polen zu Gute gekommen feien,
und daß die Erfolge der Germanisirungsbestrcbungcn gleich
Null waren, jedenfalls in keinem Verhältniß zu den aufge
wendeten Mitteln ständen. Es wird darauf ankommen, das

„Für" und „Wider" jeder der beiden widersprechenden An

sichten von vorurthcilsfrcicm Standpunkte ans zu prüfen,
um zu einem eigenen Urtheilc über den Wcrth oder Unwcrth
der Sohnrey'schcn Vorschlage und der verlauteten Absichten
der Regierung zu gelangen.

Zunächst kann die Anschauung der „Kölnischen Volks-
zeitnng" unerörtert bleiben, ob der Ansiedlungsfonds ver-

fllssungsgemäß oder verfassungswidrig ansgcwurfen sei, weil

er auf Beschlüssen der gesetzgebendenKörperschaften beruht,

welche zweifellos befugt sind, neue Zustande zu schaffen,

gleichviel ob solche mit bisherigen Rechtsrcgcln im Einklänge

stehen oder davon abweichen. Dagegen wird allerdings zu
prüfen sein, ob die Aufgabe auch erfüllt wurde, i» deu bis

her polnischen Landbesitz deutsche Ansiedler einzusetzen. Daß
dem nicht so sei, darauf deuten die Ausführungen in der

officiösen Presse hin, welche darauf hinauskommen, daß die

zur Ausführung der Rcntengntsgesetzgcbung eingesetzteGcne-

ralcommisfion vielfach Rentengüter auch an Polen abgegeben,
und damit den nationalen Zweck der Sicdclungsarbeit in
der Ostmark vereitelt habe, was zukünftig vermieden werden
könne, wenn die Geschäfte der Gencralcommission auf die

Ansiedclungs-Commission übertragen würden. Allein wer
die Verhältnisse in den hier in Betracht kommenden Staats
gebieten genauer kennt, und wer namentlich mit der Polcn-
frage in ihrer Entstehung und Entwickeln»«, eingehender sich
beschäftigte, in Sonderheit sorgfältig die Verhältnisse daselbst
beobachtete, der kann sich der Nebcrzcugung nicht verschließe»,

daß die Erfolge der Ansiedelung bisher sehr gering gewesen

sind und die Schuld dessen darauf zurückzuführen ist, weil
die Ansicdelungs-Commission völlig anßer Acht ließ, der That-
sache Rechnung zu trage», daß hier das Glaubensbckcnntniß
mit der Nationalität in einer, allerdings völlig ungerecht
fertigten, Weise verschmolzen zu werden pflegt und den, Ein
flüsse der Geistlichkeit daraufhin es leicht wird, deutsche An
siedler katholischen Glaubensbekenntnisses in das polnische

Lager hinüberzuziehen.
Richtig is

t

allerdings die Thatsache, daß zahlreiche bis

her polnische Landgüter von der Ansiedelungs-Commission
angekauft wurden; aber ebenso richtig, daß dies überwiegend

überverschuldetc und devastirte Besitzungen waren, welche deren

Eigenthümer doch nicht zu halten vermochten und daß für

dieselben bei dem freihändigen Verkaufe ein weit höherer
Erwerbspreis gezahlt wurde, als er bei der drohenden Zwangs
versteigerung erzielt worden wäre. Weil grundsätzlich der
Antauf deutscher Güter, und Wohl mit Recht, abgelehnt wurde,
gelangten diese, soweit si

e

mpitalsschwache Besitzer hatten,

zur Zwangsversteigerung nnd wurden zu niedrigen Meist-
gcboten von ebendenselbenPolen erstanden, welche ihr Besitz-
thum der Ansicdelungs-Eommission verkauft hatten. In Folge
dessen is

t

der Großgrundbesitz in polnischen Händen zur Zeit
fast der gleiche, wie er dies vordem war, aber mit dem
Unterschiede, daß in die Stelle capitalsschwacher capitalgestärkte

Besitzer eintraten. Dies bedeutet eine Erstarkung des Polen-
thums ans Kosten des Ansiedelungsfonds. Und dieser Um

stand trägt dazu bei, daß die Polen sich jetzt mehr als früher
regen, und daß auch in den Städten die polnische Gesinnung
über Hand nahm nnd das Deutschthum zurückging.
Aber auch die Ansiedelungsgütcr selbst erstarkten das

Polenthnm. Dabei soll zugegeben werden, daß nur an An

siedler deutscher Abstammung solche ursprünglich überlassen
wurden. Allein dem Glaubensbekenntnisse dieser wurde nicht
die seiner Bedeutung für die Polenfrage entsprechende Be

rücksichtigung zu Thcil. Der polnische Geistliche pflegt den

Lehrsatz aufzustellen, das katholisch und polnisch gleichbedeutend,
und wie der Protestant Gegner des Katholicismus, der

Deutsche Feind des Polen sei, also Niemand ein gutgläubiger
Katholik sein könne, welcher nicht gleichzeitig polnisch gesinnt
wäre. Auf diese Weise wird in dem Religionsunterrichte
nnd in der Kirche der Haß gegen das Dentschthum genährt,
wie die Bubenstreiche des in einen 8«ülo verpolonisirtcn

Gymnasiasten Schulz in Gnescn bestätigen. Der Nichter
erhält hier auf die Frage nach dem Glaubensbekenntnih
die Antwort „Pole" oder „deutscher Pole", was bedeuten

soll „polnischer Katholik" bezw. „deutscher Katholik". Und

dieser landesübliche Brauch beweist hinlänglich, wo das

Messer anzusetzen sei, um das verheerende nationale Uebel

im Keime zu ersticken, und worin die Ansicdelungs-Commission

fehlte. Indem si
e

gutgläubige katholische Ansiedler heranzog,

hat si
e

dem Polenthnm neue Kräfte zugeführt. Denn die

Wahlergebnisse liefern den Belag dafür, daß die Zahl der

polnischen Stimmen zugenommen habe, aber nicht zurück
gegangen sei, daß in Sonderheit das Vcrhältniß der abge
gebenen polnischen zu den deutschen Stimmen eher vermehrt,
als vermindert ist. Und diese statistisch nachweisbare That
sache widerlegt die Behauptung von dem hohen culturellen,

nationalen Erfolge und bestätigt den Einwand der Mißerfolge
der Ansicdelungsarbcit in Beziehung auf die Germanisirung
der bezüglichen Landesgebiete.
Denn es wird auch gar nicht mehr lange dauern, bis

die deutschen Ansiedler ihre Familiennamen in polnische um

wandeln. Daß aus den Vornamen Albert und Adalbert

schnell ein ^Vajciecti wird, hat seinen natürlichen Grund darin,
weil der Schutzpatron der Provinz Posen diesen Namen führt,
also der Priester auch nur auf diesen tauft. Und weil sein
Festtag mit Georgi zusammenfällt, pflegt auch Georg dahin

übersetzt zu werden. Das Gleiche geschiehtmit den weiblichen
Purnamen, deren Schreibweise sich z. B. aus Hedwig als
.1n.<^vi^, Marie als Uaca gestaltet. Ihnen folgen bald die

Familiennamen. Zuerst wird einfach die polnische statt der

deutschen Schreibweise gewählt z. B. UnruZ statt Unruh,
Vesttal statt Westphal, Ne^-nier statt Meißner. Dann tritt
die Übersetzung ein. König wird in lirnl übersetzt, Hoffmann
und Hoppe lauten ähnlich wie Hopfen, deßhalb weiden si
e in

(ÜKmiel verwandelt. Die Polnische Endsilbe hebt den Träger des
Namens, weil das Adelsprädilat darin liegt. Deßhalb wird

Olimiel^nsKi, VegtialsKi dem einfachen Chmiel bezw. Vestfal
vorgezogen. Aus v. KuronsKi, v. F^monsKi, v. Dominier«^
erkennt man ebensoschwerden Hahn, Simon, Hausmann heraus,
wie aus s^pei-linslci den Sperling. Der Jude pflegt inter
national zu sein und sich derjenigen Nation anzupassen, in deren
Mitte er sich niedergelassen hat. Er is

t

treu dem Satze ubi dsne.

idi patrin: deßhalb wird Lubliner ein I^ul>2<:xn^>Henschcl
ein Ilentc^nZki, Pinkus ein kvnllnw^i. Alle diese Namen-
Umwandlungen tragen aber dazu bei, die Ziffer der Polen
zu vermehre» und de» Deutschen gegenüber i

n das Uebci»

gewicht zn stellen. Der Convertit pflegt in der Regel aber
am eifrigsten die Sache Derer zu vertreten, in deren Reihen
er eintrat, lind deßhalb darf es auch nicht Wunder nehmen,
wenn die in Polen conuertirten Deutschen die Klagelieder übei
die Unterdrückung des Polenthums am lautesten anstimmen
Aber aus dem Munde eines v. Wollschläger, Schumann,
Lange, Peter werden die Ieremiaden sich weniger gut anhören
und einen geringeren Eindruck auf die Hörer ausüben, tili

wenu ein v. ^Val^lessi^r, 82um»n, I^nSiewicx, ?ietr»oxe^«l!i

si
e

anschlägt. Und deßhalb kann der Regierung der Vorwurf

nicht erspart werden, daß si
e

durch ihr passives Verhalten
beigetragen habe, die polnischen Interessen zu fördern, indw

si
e

derartige Namcnumwandlungen unbeanstandet geschehenlich
Will si

e die in dem Ministerialbeschlusse erkannte AufgaK
erfüllen, mit allen gebotenen Mitteln die ehemals polnischer
Landcstheile zu germanisiren und ihre Unterthcmen polnische
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Herkunft zum Deutschthum heranzuziehen, in Sonderheit die

Absicht verwirklichen, die bezüglichen Landcsthcile gegen das

Hineintragen der großpolnischc» revolutionären Bewegung zu
schützen,dann wird si

e

zufördcrst mit Entschlossenheit und Ent

schiedenheit sich des am nächsten liegenden und einfachsten
Mttels bedienen müssen, die ucrpoloinsirten, ursprünglich
putschen, Familiennamen zurückzufordern, indem si

e

auf eine

;uiückführung des Namens auf die ursprüngliche Schrcib-
oeise mit allen ihr zu Gebote stehendenMitteln hinwirkt. In
der Mehrzahl der Fälle wird ihr dies leicht werden mit

Hülfe des Grundbuches, in welchem der deutsche Ansiedler
des vorigen und des Anfanges dieses Jahrhunderts als Er
werber unter dem miteingcbrachtcn Namen eingetragen steht,

während die jüngeren Ansiedler aus den polizeilichen Anmel

dungen richtig festgestellt werden können. Jeder Zweifel is
t

aber in den Fällen ausgeschlossen, wo die Brüder, je nachdem

si
e die Offieicrlaufbahn oder die Landwirthschaft bczw. den

Priesterstand als Lebcnsberuf erwählt haben, sich von Un

ruh oder v. UnruZ, uou Wollschläger oder v. ^VoI^Ie^ier
fchreibcn. Der Versuch is

t im Kleinen bereits einmal durch
den Iustizministcr Lcouhard gemacht, aber auch von dem
Erfolge begleitet gewesen, daß eine recht große Zahl adliger
und bürgerlicher polnischer Richter und Subalternbeamtcn

fortan als bürgerliche deutsche fortgeführt werden mußten.
Wer Gelegenheit hatte, über die polnische Frage an Ort

und Stelle sich zu unterrichten und die Verhältnisse in den

bezüglichen Lcmdestheilen durch eigene Wahrnehmung kennen

zu lerne», dem kann nicht entgangen sein, daß zwei gesetz
geberischeSchritte, nämlich die unter den Begriff der Mai-
gesetzczusammengefaßte kircheupolitifchc Machtprobe und die
damit im Zusammenhange stehende Auszahlung der Sperr^
gelber eincu Wendepunkt bildeten. Seit dem Niederdrücken
des letzten Polenanfstandcs 1863 schien die Kraft des pol
nischenGroßbesitzes gebrochen. Die letztenMittel, durch Aus
holzen der Waldungen sich Geld zu verschaffen, waren er

schöpft und der polnische Großbcsitz vielfach übcrvcrfchuldct.
Dem sogenannten Bauernkönig u. Malczewski, welcher 1848
als Triumphator aus dem Zellengefängnisse befreit, wo er
wegen des vorangegangenen Poleuaufstandcs untergebracht
war, hatte fein Ehrgeiz seinen einst großen Grundbesitz ge»

tostet. Als Beweis der Dankbarkeit und Treue der Polen
lebte und starb er verarmt in Smolary einem Porweite
seiner einstigen Herrschaft. Dazu trat, daß Graf Ledochowsti
den Hirtenstab der vereinigten Erzbisthiimcr von Gnescn
und Posen führte und durchdrungen von seiner geistlichen
Würde zwar in den» ihm aufgedräugten Kampfe zwischen
Staat und Kirche fest auf dem Boden der Kirche stehend der
Kirchengewalt nach Kräften Geltung zu verschaffe!,, bestrebt
war, vollbewußt der Gefahr, seine» Palast in Posen mit den
Kerkermaucrn von Ostrowo vertauschen zu müssen, aber im

Nebligen treu an der christliche» Lehre haltend, „gebet dem
Kaiser, was des Kaisers, uud Gott, was Gottes ist." Jede
Anwandlung der Pole» zu thatkräftigeu Vorgehen vermochte
er unter der Geistlichkeit im Keime zu ersticken, was in Folge
der Allgewalt seines entschlossenen, sicheren, würdevollen Auf
tretens ihm ein Leichtes war. Erst mit dem Zeitpunkte, als Graf
u. Zedlitz das Oberpräsidium von Posen übernahm, trat eine

Wandlung ein; und mit der auf fciucn Einfluß als späterer
Kultusminister zurückzuführenden Erhebung des Dr. u

. Sta
blewski auf den Erzbifchofsstuhl wuchs der Kampfcsmuth
des polnische» Clerns. Der neucreirte Primas von Polen
scheint die Polcnerhebung auf fein Panier geschrieben zu
haben. Und wenn er auch nicht sclbsthandelnd vorgeht, fo

tonnen doch Ausschreitungen, wie die Vorgänge in Opalcniea
und das Verhalten mancher Priester seinem Einverständnisse
zugerechnet werden, da er ja die Macht und die Mittel besitzt,

si
e

zu verhindern.
Die kirchenpolitische Kraftprobe hatte dem Clerus gezeigt,

in wie weit er sich auf die Anhänglichkeit und Treue feiner

Gläubigen vcrlafscu konnte. Sie hat ihm ferner bewiesen,

daß ein festes Zusammenhalten und ciu sicheres zielbewußtes
Vorgehen zum Siege verhilft. Was Wunder, daß er als
Dank für die ihm in der Nothlage bewieseneTreue nnd ge
spendeten freiwilligen Gaben, auch feiue Hülfe leistete zur
Verwirklichung des Traumes eines wieder herzustellenden

Polenrciches. Nicht nur durch bloße Lehrsätze, vielmehr auch
durch thatkräftigcs Handeln vermochte er die Pläne zu unter
stützen, seit das Füllhorn der angesammelten Sperrgelder
ausgeschüttet war und der plötzlich überkommene Ncichthum

zweckdienlich angelegt bezw. verwendet werden mußte. Er
gab Gelegenheit, capitalsschwache Personen dadurch über Wasser

zu halten, daß sie, statt des bisher gerade hier sehr theueren,

billiges Capital dargeliehen erhalten konnten. Und der Er
werb größeren bisher deutschen Grundbesitzes durch Polen

is
t

dieser Hülfsqucllc zu verdanken. Weil nur gesinnungs-
treucn uud glanbensfestcn Bewerbern die ausleihbaren Be
stände anvertraut werden, wogegen an sich nichts einzuwenden
ist, wird damit die Polcnfrage wesentlich gefördert. Hier
gegen einzuschreiten fehlt aber der Staatsrcgiernng das Recht
und die Macht, weil und so lange dabei die gesetzlichen

Grenzen iuue gehalten werden, und darauf wird schon aus

dem Grunde mit doppelter Vorsicht Rücksicht genommen, um

jeder Vcrlnstgefahr vorzubeugen.
Es bleibt mithin kein anderer Ausweg, die Erhebungs-

gedanken der Pulen niederzuhalten, als ihnen den Zuzug
neuer Kräfte abzuschneiden. Sie würden solche aber er
halten, wenn aufs Neue 100 Millionen Mark ausgeworfen
werden folltcn, um, wie bisher, in schlechtem Culturzustande

befindliche Güter poluischer Besitzer thcuer aufzukaufen und

in bäuerlichen Grundbesitz zu zerlegen. Denn dadurch finden
die Verkäufer Gelegenheit ihre wirtschaftliche Lage zu ver

bessern, indem si
e Güter deutscher Besitzer in gutem Cultur

zustande preiswcrth, womöglich in der Zwangsversteige
rung unter dem Werthe dafür erwerben. Aber auch die

bäuerliche» Ansiedler verstärken die polnische Macht, wenn

si
e dem katholische» Glaubensbekenntnisse angehören, weil s
ie

leicht Anhänger der Irrlehre werden, daß wegen ihres Glaubens

si
e

auch der polnifchc» Nation sich anschließen und deren
Bestrebungen verfolgen muffen, wie das Beispiel des Gym

nasiallehrers Dr. Frickc zeigte. Gleichzeitig wird der polnischen
Sache aber noch damit gedient, daß der früher fehlende
Mittelstand geschaffen, also die unabweisbare Unterlage eines

gesunden geregelten Staatswesens erbracht wird. Das alte

Polenrcich zerfiel, und ein neues konnte nicht erstehen, s
o

lange bloß die gesellschaftlichen Gegensätze Adel und Klein
bauernstand ohne de» Handwerker als vermittelndes Glied

vorhanden wäre». Die Sühne der dem Poleitthume ge
wonnenen Ansiedler entschließen sich jedoch ein Handwerk
oder Kleingewerbe zu erlernen, also das bisher vermißte zu

ersetze». Und deßhalb is
t

die Polenfrage jetzt ernster zu
nehmen, als bisher. Ob die seitens des Staatsministcriums
aufgestellten Grundsätze durchführbar und ausreichend sind,

soll hier »«erörtert bleiben. Nur so viel steht unanzweifel
bar fest, daß si

e

nicht genügen, fo lange nicht gleichzeitig

darauf gehalten wird, die deutschen Familiennamen wieder

herzustellen. Ortsnamen zu verdeutsche» bleibt zwecklos. Auf
dicfe Weife wird der Polenfrage nicht geschadet. Der Pole
hält noch an seinem L^ci^o»? fest, obschon es längst Brom-
bcrg benannt ist. Und ebenso wird sich eine deutsche Ein

wohnerschaft i» ^rxEmezxnn oder (>»u<t2ie8eilbesserausnehmen
als eine polnische in Trcmessen oder Colmar. Sobald das

Polenreich wieder erstanden, wird die Namensumwandlung

leicht durchgeführt, welche im Verkehr unter einander stets

beibehalten wurde. Arhnliche Verdcutschuugsucrsuche crwiefen

sich als wirkungslos. Einer aus den Gemei»de» Uallowo
und Xol^dKi gebildeten Dorfgemeinde wurde einst der Namen

Wiegenau beigelegt. Kaum war das Grundbuch dahin be

richtigt, so verwandelte der Ort sich in W)ß6no>vo und un
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beanstandet ließen die Behörden diese polnische Schreibweise
durchgehen. Aehnlich erging es bei zahlreichen gleichartigen

Versuchen. Die deutschenAnsiedelungen verfielen dem gleichen

Geschick. Also nicht neuer Capitalsaufwendungen für An
siedelungszwecke, vielmehr bloß einer energischen, zielbewußten
Durchführung der gefaßten Grundsätze zur Wiederherstellung
der Rechte der eingewanderten Deutschen und eines Zurück
haltens der deutschfeindlichen Gelüste des polnischen Clerus

bedarf es, um das Deutschthum in den Ostmartcn zu schützen
und zu erhalten.
Nach den politischen Zeitungen soll die Staatsregierung

in Erwägung der Thatsache, daß die revolutionären Bestre
bungen in der Ostmark in neuerer Zeit immer größere Wellen
schlagen, die Absicht verfolgen, es nicht bei Erhöhung des

Ansiedelungsfonds um 100 Millionen Mark bewenden zu
lassen, sondern auch einen Gesetzentwurf einzubringen, der es

ihr ermöglicht, öffentliche Verhandlungen in polnischer Sprache
nicht zuzulassen. Die Thatsache, daß der „Goniec Wielko-
polski" für eine polnische Nationalisierung eintritt, welche
zunächst in einer gemeinschaftlichen Wahlorganisation sich
äußeru soll, rechtfertigt zwar energische Schritte, allein ge
wagt bleibt immerhin ein Ausnahmegesetz, welches in die

verfassungsmäßig gewährleisteten Rechte der Staatsbürger
polnischer Nation so tief einschneidet wie eine Einschränkung
des Versammlungsrechtes auf nur der deutschen Sprache
Kundige. Denn das Verbot des Gebrauches der polnischen
Sprache is

t

gleichbedeutend mit einem Versammlungsverbote,
weil in den vorangestellten Staatsgebieten der einfache Mann
die deutsche Sprache nicht so weit beherrscht, um in ihr g

e

haltenen Reden verständnißvoll folgen zu können. Das Er
kenntnis; des Ober-Verwaltungs- Gerichtes, welches ausspricht

daß in diesen Polizeibeamte der polnischen Sprache kundig
mit Beaufsichtigen der Versammlungen zu betrauen seien,
rechtfertigt noch kein Ausnahmegesetz, vielmehr nur eine Ver
waltungsmaßregel, nämlich die Anstellung polnisch redender
Beamten, welche zu beschaffen nicht schwer ist, wenn die

Stipendien und Gehaltszulagen für Erlernen der polnischen
Sprache zweckdienlich verwendet werden.

Deutschland in China.

Die Naivetät, womit von officiöser Seite erklärt wurde,
die Vermuthung, daß durch die gegenwärtigen Ereignisse der

Anfang der Auftheilung des chinesischenReiches gemacht sei,

finde keinerlei Anhalt, kann nur komisch wirken. Wie sehr
man auch für die gänzliche Erschließung des verrotteten

chinesischen Staatskörpers, für die befruchtende Zuführung
der belebenden Ströme europäischer Cultur und die Fructi-
ficirung der gewaltigen, zumal montanen Schätze des un

geheuren Reiches eintreten muß, so is
t

andrerseits nicht im

Mindesten zu verkennen, daß, nachdem China vor etwa einem

Jahrzehnt eine unter seiner Oberhoheit stehendeProvinz von
den Franzosen entrissen und seine südlichen Provinzen Iünnau
und Kwangsi durch Ertheilung von Eisenbahn- und Bergbau-

Concessionen der französischen Industrie und dem Handel g
e

waltsam erschlossenund nachdem ihm in früherer Zeit Hongkong

genommen, die 19 Vertragshäfen abgerungen und in neuester
Korea seiner Oberherrschaft entzogen, die Mandschurei dem

Einfluß und der Ausbeutung Rußlands überliefert, Formosa
an Japan abgetreten, Wei-hei-wei von den Japanern als
Faustpfand für die Kriegsentschädigung besetzt, und heute
Kiaotschau und Port Arthur von Deutschland und Rußland
occupirt und, wie es scheint, das Hinterland der Halbinsel
Kaulung gegenüber Hongkong an England abgetreten wurde
und sich bei verschiedenen Nationen das lebhafte Verlangen

nach Compensationen für jene Occupatio» regt, — daß nach
alledem die Auftheilung durch Frankreich, Nußland, Japan
längst begonnen hat und daß es sich heute nur um die

Form handelt, wie si
e

sich weiter vollzieht. Daß si
e

nicht
die Gestalt einer sofortigen Theilung des ungeheuren Gebiets

zwischen den meist interessirten Mächten anzunehmen vermag,

liegt schon i
n Anbetracht der außerordentlichen administrativen

und politische« Schwierigkeiten, die die Einverleibung enormer

Länderstrecken von fremder Sprache, Sitte, Religion und
Nationalität an sich bietet auf der Hand. Die weitere Auf
theilung des Reiches der Mitte dürfte daher, was Deutsch
land betrifft, zunächst in Form einer beträchtlich erweiterten
Erschließung für die Thätigkeit unseres Handels und unserer
Industrie, basirt auf der Gewinnung eines starken Stütz
punktes für die Kriegs- und Handelsflotte, erfolgen, während
Nußland sich vor der Hand mit der Festsetzung i

n Port
Arthur, sowohl zur ferneren Sicherung feines zur Zeit stark
vorwiegenden Einflusses in China, wie zu der eines guten
eisfreien Hafens und Ausgangspunktes für seine Flotte und
die mandschurische Bahn begnügt, da ihm damit der stärkste
und wichtigste maritime Stützpunkt Chinas, in welchem es
eine völlig fertige Flotten station vorfindet, als reife Frucht

in den Schooß fällt. Für Deutschland bildet Kiaotschau
den Angelpunkt seiner künftigen politischen und commerciellen

Action im fernen Osten. Inwieweit und binnen welcher
Zeit si

e

Früchie zu tragen vermag, läßt sich heute noch nicht

annähernd übersehen und wie sehr wir ihr auch allen Erfolg
wünschen, so müssen wir doch von allzu sanguinischen Hoff
nungen und Erwartungen abrathen. Die gute strategische
Lage der Bucht, von der aus unser Geschwader i

n etum
24 Stunden die Pecho-Mündung vor Tientsin oder Tschemulpo,

etwa 30 Stunden die Straße von Korea und Japan, in

20 Stunden Shanghai zu erreichen vermag, unterliegt keinem

Zweifel und von ihr aus vermögen erforderlichen Falls so

wohl Diversionen unseres ostasiatischen Geschwaders in

den bezeichneten Richtungen bei künftigen Conflicten in Ost

asien zu erfolgen, wie unsere dortigen Reichsangehörigen und

Interessen weit wirksamer geschützt zu werden. Allein es
liegt auf der Hand, daß in Anbetracht der Schiffszahl der

Geschwader der dort vertretenen übrigen Seemächte auf die

Dauer nur ein fehr starkes deutsches Geschwader mit
Erfolg verwandt zu werden vermag. Die Rückwirkung aber,

welche die eventuelle Verfolgung dieses Zieles und nament

lich die Ausgestaltung der Kiaotschau-Vucht zu einer Flotten
station im vollsten Sinne des Wortes nicht nur auf unser
Budget, sondern auch auf neue Forderungen für die Ver
mehrung der Flotte zu haben vermag, verdient bei Zeiten
in's Auge gefaßt zu werden.

Daß die Bucht auch nur zur Kohlenftation und zum
gesicherten Ankerplatz und Zufluchtshäfen für unser oft-
asiatisches Geschwader eingerichtet, großen Werth besitzen
würde, is

t

einleuchtend. Denn bisher waren wir dort einem
Angriff der übermächtigen Geschwader von England, Ruß
land, Japan und, vor Eintreffen der nun abgesandten Ver
stärkung, auch Frankreich nicht gewachsen und von der Kohlen

einnahme in Japan oder in chinesischen Häfen hinsichtlich
seiner Operationsfähigteitsdaucr abhängig, während sich die

fremden Geschwader auf die stark befestigten Flottenstatione»
Hongkong, Wladiwostok, sowie Japans und Saiguns und
dereu Kohlendepots stützten. Ist jedoch die Einfahrt zur
Kiaotschau>Vucht entsprechend befestigt oder durch angemessene

Armiruug und Besetzung oder Umgestaltung der dort vor

handenen erst seit 1894 angelegten chinesischenForts gesichert,

sowie der innere Theil der Bai, der eigentliche Antergrund
der Schiffe, mich gegen Bedrohung durch einen zu Lande

auftretenden Gegner geschützt und ein ausgiebiges Kohlen
depot angelegt, so vermögen unsere Schiffe einer Ueberlegen-

heit eines Gegners dorthin auszuweicheu, hier ihre Kohlen-,

Proviant- und Wasservorräthc zu ergänzen, leichtere Havarien
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ungestört zu beseitige» und, vor Anfällen stärkerer Gegner

geschlitzt, sich in den nordostasiatischen Gewässern zu halten,

um bei sich bietender Gelegenheit ihre Action wieder auf

zunehmen. Gleicherweise Schutz und
-
Unterstützung können

jedoch auch deutsche Handelsschiffe, die die Bucht anlaufen,

dort finden.
So völlig günstig wie die hydrographischen Verhältnisse

der Bucht geschildert wurden, sind si
e

jedoch nicht, da der bis

auf 2'/,— 4 Km Breite, versandete nördliche Theil die auf
eine schmale, kaum überall 8 m tiefe Fahrrinne beschränkte
Verbindung mit dem Festlande beim Anlegeplatz Taputur

erschwert. Es würden daher in Anbetracht der Anschwemmungen
des Kiao-Flußcs beständige Baggerungen dieser Einfahrt und
die unerläßlichen maritimen Vertehrsanlagen bei Taputur und
deren Schutz durch Befestigungen nothwendig werden, um die

vielleicht fpäter durch eine Eisenbahn zu vermittelnde Ver
bindung mit der zwei deutscheMeilen entfernten Stadt Kiaotschau

zu sichern, und diese selbst, s
o weit noch erforderlich, fowie

das Zwischenterrain entsprechend zu befestigen fein. Den nur

hundert Häuser zählenden Ort Lütschingkau, an der Nordseite
derEinfahrt der Bai, bei welchemein Theil der si

e

beherrschenden

chinesischenForts liegt, zu einem Hafen und Handelsplatz aus
zugestalten, is

t

deßhalb nicht angängig, da er im Bereich der

schweren Ealiber einer vor der Bai erscheinenden feindlichen
Flotte liegt. Vielleicht gestatten jedoch die örtlichen Ver

hältnisse des Nordiandes der Halbinsel, auf der Lütschingkau

gelegen, und höchst wahrscheinlich die der geschützt liegenden

Insel Tsiposan diese Anlage, wenn man auf diejenige bei
Taputur verzichten sollte. Für die Letztere käme noch i

n

Betracht, daß der nördliche Theil der Bai zuweilen von der
Potato-Insel bis in die Nähe von Tsiposan zufriert, und

alsdann die Thätigkcit von Eisbrechern erforderlich werden

würde, um den Zugang vom Lande zum Hafen frei zu halten.
Der fortificatorische Schutz der Bai ist, zum Theil durch

die chinesischenForts bereits vorhanden, leicht zu einem voll
kommeneren zu gestalten, und nur die Hafen- und maritimen

Anlagen sind es, welche Schwierigkeiten machen dürften. Von
der Bai aus beherrscht unser Geschwader, soweit ihm die

jenigen anderer Mächte nicht dabei entgegentreten, die Nordost-

Küsten Chinas und vermag unter Umständen, wie das fran
zösische Geschwader 1885, den Golf von Petschili und die
Iangtfetiang-Mündung zu blockiren, und die Reiszufuhr nach
dem nördlichen China zu verhindern, sowie dessen Küsten

städte zu beschießen, s
o daß die Stimme Deutschlands künftig

im Tsungli-Iamen weit aufmerksamer gehört werden und

unfern Reichsangehörigen besserer Schutz bieten wird, als

bisher. Alle diesemilitärischen und politischen Vortheile würden

sich selbstverständlich noch besonders erhöhen, wenn die Bucht

zu eiuer Flotteustation eisten Ranges mit Werft, Gießerei,
Magazine, Werkstätte und Trockendock, wie Hongkong und

Wladiwostok, ausgestaltet würde, dazu aber wären nach
vielen Dutzenden von Millionen zählende Mittelaufwendungcn

erforderlich.
Was die handelspolitischen Vortheile betrifft, die Kiaotschau

zu gewähren vermag, s
o fand die Möglichkeit, jedoch auch die

Schwierigkeit von maritimen Handelsvertehrscmlagen bereits

Erwähnung. Es is
t

zu berücksichtigen, daß sich seit Jahr
hunderten etablirte Handelsemporien wie Hongkong und

Shanghai, in denen sich der Export- und Importhandel con-

centrirt, und in festen seit lange dort angesiedelten kapital

kräftigen Händen befindet, nicht nach Wunsch und Belieben

verlegen, oder durch eine rasch improvisirte Concurrenz in

den Hintergrund drängen lassen. Wir haben dies bereits bei

Zanzibar zur Genüge erfahren. Einer deutschen Besiedelung
der auch in ihrer Osthälfte bei 5 Millionen Einwohnern noch
übervölkerten Halbinsel Schantung, is

t in Anbetracht dieser
Bevölkerungsdichtigkeit sowie der schwierigen Sprach- und

Nationalitcitsveihältnisse, lein günstiges Prognostikon zu stellen,

obgleich das Land ergiebige Bodenproducte wie Seide, Reis,

Weizeu, Hirse, Bohnen, Obst, Gemüse und etwas Baumwolle

aufweist. Auf die Erschließung des Handelsverkehrs mit dem
nördlichen China und den Gebieten am Kaiser-Kanal, die durch
die Bahn von Peking nach Hankau einen besonderen Impuls
zu erhalten vermag, sowie diejenige der Kohlenlager Schantungs
und den Abbau seiner Eisenerze dürfte sich daher das Augen
merk der Pioniere deutscherCultur in China zuerst zu richten
haben, und es wird sich dabei zeigen, ob unsere, im März v

. I.

in den chinesischenGewässern eingetroffene Handelscommifsion,
bereits den letzten Theil ihres Programms, die Ermittelungen
über die vortheilhafte Verwendung deutschenCapitals in Unter
nehmungen in Ostasien, befriedigend gelöst hat. Für Ersteres
erscheint vor Allem die Anlage eiuer Eisenbahn, nicht nur
uach dem nur 15 deutsche Meilen von der Bai entfernten
Kohlenlager von Weihsien, und dem etwa 30 Meilen ent
fernten bedeutenderen von Poschan, sondern auch deren An
schluß an die künftige Hauptlinie Peking-Hankau, sowie zum
Kaiser-Kanal und Hoangho erforderlich, um den Absatz der
Kohlen, die unser Geschwader nicht ganz allein zu consumiren
vermag, nicht nur nach dem Innern Schantungs, sondern
auch nach dem übrigen China zu vermitteln. Allein auch die
vorhandenen Verkehrsmittel Schantungs bedürfen einer ganz

besonderen Hebung durch Straßenbau und Einrichtung von
Verkehrslinien, da die Kohlen des Landes in Folge unzureichender
Verkehrsmittel bis jetzt nur in unmittelbarer Nähe der Gruben
als Heizmaterial benutzt werden, in allen übrigen Theilen
aber mit Wurzeln, getrockneten Kräutern und den Stengeln
der Kilang-Hirse geheizt wird. Was die Eisenerze Schantungs
betrifft, so sind ihre Lager noch ziemlich unerforscht und von

zweifelhafter Bedeutung. Mit dem Eisenbahnbau und dem
Abbau der vorhandenen kleinen aber guten Kohlenlager von

auch nicht annähernd der Größe desjenigen des Ruhrgebietes
oder Saarbrückens würde man daher vor der Hand voraus

sichtlich genug zu thun haben. Ob sich der stit 1860 in

Tschifu etablirte Haupthandelsverkchr mit der Beseitigung des

Verscmdens der Kiaotfchau-Bucht durch entsprechendeVaggerung
wieder dorthin ziehen würde, is

t vor der Hand zweifelhaft, da
die Stadt Kiaotfchau, wie erwähnt, den Vortheil der unmittel
baren Lage am Meere nicht besitzt.

— Somit dürfen wir die
Hoffnungen und Erwartungen an die weitere Erfchließung
des chinesischen Reiches durch die neu gewonnene Einfalls
pforte vor der Hand nicht zu hoch spannen, sondern müssen
dem ruhigen, planmäßigen und stetigen Vorgehen unserer
Handels- und Industriewelt, sowie unserer Ingenieure das
Weitere überlassen. Zwar kann in einer Vermehrung und
Verbesserung unserer subventionirten Dampferlinien nach Ost
asien ein wirksames Mittel zu dessenFörderung erblickt werden,
im Uebrigen aber dürfte unbedingt dem Privatcapital hier
freiester Spielraum zu lassen sein, da staatliche Ansprüche in

genügender Anzahl an unser ferneres Colonialbudget heran
treten werden. Es bedarf offenbar einer sehr geschicktenAction
unserer Diplomatie, um die Klippen, welche ihr aus der mit
der Occupation Kiaotschaus angeregten Begehrlichkeit der
übrigen Seemächte und einer etwaigen Coalition Englands,
der Vereinigten Staaten und Japans erstehen können, glücklich
zu umschiffen. Es dürfte auch kaum zu bestreiten fein, daß
dieser erste hervorragende Act deutscher überseeischer Welt
machtpolitik seine Rückwirkung auf künftige neue beträchtliche
Marineforderungen äußern wird, und daß es daher reiflichster
Erwägung bedarf, ob seine eventuellen Vortheile auch im Ver-
hältniß zu den darauf verwandten derzeitigen und namentlich
den kommenden Mittelaufwendungen für die Flotte stehen.
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Eine Umfrage über die Majeftiitsbeleidigung.

Gutnchle»von Ernst wichert, P, laband, A. Uleinschmidt u. A.

Die in den letzten Jahren stetig wachsende Zahl der

Verstoße gegen den „Majestätsbeleidigungsparagraphcn", ins«

besondere auch die abfällige Kritik, die der Deutsche Reichstag
fast einstimmig über die bezüglichen Strafbcstimmungeu lind

ihre Anwendung gefällt hat, hat einem Mitarbeiter der
„Gegenwart", dem bekannten Kritiker Leo Berg, Anlaß ge
geben zu einer Umfrage über die Zuläfsigtcit und die
Grenzen der Majestätsbclcidigung als Strafbcgriff
im modernen Staatslcben. Diese Frage bietet weit über
den engen Nahmen der Partcipolitit einen Ausblick in den

Culturzustand unserer Zeit und zwingt daher den Demokraten
wie den Roylllistcn, den Künstler wie den Gelehrten, den

Politiker wie den Schriftsteller, kurz alle die Träger der
Cultur, zur ernsten Prüfung eines Rcchtsiustituts, das wir
als Rudiment einer abgestorbenen Culturcpoche überkommen
und in das moderne Staatsgcbilde übernommen haben.
Der genannte Fragesteller hat die Freundlichkeit, uns die
empfangenen Gutachten für die „Gegenwart" zur Verfügung
zu stellen. Wir bringen hier die wichtigsten zum Abdruck.

Man braucht nicht byzantinisch veranlagt zu sein, um
für erforderlich zu halten, daß das Oberhaupt des Staates

durch besondere strafrechtliche Bestimmungen gegen Acuße-
rungen der Nichtachtung geschützt werde, weil die Sicherheit
der bürgerliche» Gesellschaft wesentlich mit darauf beruhe,

daß diese höchsteAutorität unangetastet bleibe. Dabei konnte
man freilich der Meinung sein, daß die Vorschriften über
Beleidigung wenigstens dann ausreichen müßten, wenn der

Träger der Krone sich der verfassungsmäßigen Decknngsmittel
begicbt und nun gleichsam in seiner privaten Thätigkeit (als
Kritiker, Dichter, Künstler :c.) ehrcnkränkend angegriffen wird.

Da jedoch die Würde des Hcrrschcramtes von der Person
des Herrschers nicht zu trennen ist, (oder nicht ohne eine ihr

Ansehen schädigende richterliche Untersuchung getrennt werden

könnte), so wird jede Antastung der Person als zugleich die

Würde des Staatsoberhauptes treffend angesehenwerden müssen
und auch schon eine nur unchrerbictige Acußcrung des Miß-
fallcns den Charakter einer Beleidigung annehmen. Ich schätze
den Vortheil, den die gesammtc bürgerliche Gesellschaft daraus
zieht, daß ihr Staatsoberhaupt jeder Anfechtung entzogen wird,

fo groß, daß mir dagegen die Einschränkung des Einzelnen
im Gebrauch seiner freien Meinungsäußerung dieser höchsten
Stelle gegenüber unbedeutend erscheint. Nach meiner Auf
fassung bedingt das Staatswohl die Aufrechterhaltung des
Begriffes der Majcstätsbelcidigung als einer nicht mir mit

höheren Strafe» zu ahndenden, sondern auch nach anderen
Priucipie» zu messenden Kränkung des Ansehens einer vom

Gesetz ausgezeichneten Persönlichkeit.
Wenn ic

h

darnach nicht eine Abänderung des Gesetzes
für znlässig erachte, so scheint mir doch eine andere Hand
habung desselben sehr wünschenswcrth. Die juristische Aus
legung hat entschieden zu sehr die Neigung, das Moment der

Nichtachtung zuzuspitzen und von der Frage der Schädigung

des Gemeinwohls abzusehen. Hiergegen kann die öffentliche
Meinung sich nachdrücklich anosprechcn und dadurch auf die
Organe der Strafverfolgung wirken. Es würde, scheint mir,

schon unendlich viel gewonnen sein, wenn grundsätzlich eine

Anklage nie in den Fällen erhoben würde, in denen der

Dcnunciant zugleich der einzige Zeuge is
t oder es sich um

eine Acußcrung im Familienkreise handelt. Nicht nnr deßhalb,

weil ein solcher einziger Zeuge oder ein dcnnucirender Ver
wandter nie ganz unverdächtig genannt werden kann, sondern

auch weil eine Majeslätsbelcidignng, die nur so vernommen

wird, viel schädlicher wirkt, wenn si
e

zum Gegenstand einer

gerichtlichen Verhandlung gemacht 'und öffentlich besprochen,

als wenn si
e unterdrückt wird. Es würde dann wenigstens

mehr verhindert werden, daß Majestätsbeleidigungen aus den

verwerflichsten Motiven zur Anzeige gelangen, das Vertraue»
gctödtct und die bloße Unbedachtfamkeit unverhältnißmäßig

schwer wird.

Berlin. Geh. Iustizrath Lrnst Wickert.

Ich erwidere ergebenst, daß ic
h mit der strafrechtlichen Not

wendigkeit einer besonderen Strafandrohung gegen Majestäts-
bcleidignngen und der Formuliruug eines besonderen Delicts-
Thatbestcmdes zwar im Allgemeinen einverstanden bin, aber

nicht mit der Art und Weise, wie das Dclict der Majestäts
beleidigung gegenwärtig in der Praxis behandelt wird.

Straßburg, Prof. Paul taband

Majestät! Kann Einer die Majestät, die Erhabenheit,
beleidigen? nein, ebenso wenig wie Einer Gott beleidigen kann.
Mögen Bosheit, Verbitterung, Unverstand, Nohhcit gegen die
Majestät toben, so viel ihnen beliebt: si

e bleibt davon un

berührt, und wenn auch Hunderte und Taufende sich dawider

setzen, vox populi war fast niemals vox I)ei. So denke ich
als Legitimist und als Royalist.
Wer aber das schimmernde Gewand der Majestät und

ihre Sacrosanctität trägt, muß in Gesinnung und in Hand
lung dieses höheren Vorzugs würdig sein, sonst verliert er

ihn von selbst in den Augeu der Verständigen. Einen schlechten
Herrscher rettet kein Gesetz und kein Paragraph vor der Ver
urteilung durch Mit- und Nachwelt, ein guter Herrscher
hingegen bedarf keines Gesetzes gegen Majestätsbcleidigung:
Jener hat ja keine Majestät mehr an sich, dieser bleibt im
Vollbesitze der Majestät, gleichviel, wer si

e

antasten möchte.
Darum fort mit den Berclausulirungcu und den Paragraphen
wegen Majestätsbelcidiguug, dieser altrömischen Erbschaft, der

Nährmutter der Delation uud der Sünderin gegen die wahre
Majestät!

Heidelberg. Prof. Arthur Uleinschmidt.
Vor vielen Jahren, als im englischen Parlament ein An

trag auf Erhöhung der Civilliste eingebracht wurde, erschien

in einem Witzblatt ein Bild, welches die Königin mit dem
Prinz-Gemahl und ihren Kindern als eine Bettlerfamilic
darstellte, wie si

e

Almosen heischend in den Straßen umher
ziehen. Wurde eine Anklage auf Majestatsbeleidigung an

gestrengt? Nein. Nichtbeachtung war die Strafe und was
für eine Wirkung solche Injurien auf die öffentliche Meinung
hatten, hat sich in der Folge gezeigt. Die Achtung vor der
Königin wuchs von Jahr zu Jahr. Bei ihrem Jubiläum
zeigte si

e

sich in so überschwenglicher Weise in allen Schichten
des Volkes und allen Thcilcn des Reiches, daß selbst der
Ingrimm der aufgehetzten Irländer Uctstummen mußte.
Also, sage ich, „niedriger hängen" is

t

das rechte Mittel
gegen Schmähungen, um zu zeigen, daß die Majestät erhaben

is
t über „Beleidigungen".

Heidelberg. Prof. wich. Ihn«.
Majestätsbelcidigungen müssen strafrechtlich verfolgt

werden: das folgt aus der Idee des monarchischen Staates
uud aus dem Phantasiegcbilde der Zustände, welche in dieser
Beziehung eintreten könnten, wenn si

e

straffrei wären. An
Erhöhung ihrer Bestrafung zu deuten, weil si

e

sich seil
Jahren stetig vermehren, würde sicher nicht im Sinne der
öffentlichen Meinung sein; von conservativer Seite wurde
dieser Gedanke bei der neulich vorgekommenen Reichstags-
dcbatte über dieses Thema auch mehr nur gelegentlich da>

zwischengeworfcn als begründet. Mißbilligende oder tadelnde
Acußeruugc» über dauernde Eigenschaften oder bestimmte
Handlungen von Fürsten des Deutsche» Reiches könne» unter
den Majestätsbelcidigungsparagraphen nur fallen, falls si

e

ihrer Form nach beleidigend sind. Da Fürsten sehr heraus-
treten in die allgemeine Bcachtuug und von menschlichen
Unuollkommcnheitcn nicht frei sein können, uuterlicgen si

e

so zu sagen dem Mcnschenrecht des eventuellen Tadels, dem
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alle Personen des öffentlichen Lebens unterworfen sind.
Es is

t
auf's Dringendste zu wünschen, daß gute gesellschaft

liche Sitte, solchen etwaigen Tadel rein sachlich zu behandeln
und die dem fürstlichen Stande gebührende Ehrfurcht dabei

nicht zu verletzen, in immer weiteren Kreisen unseres Volkes
als verpflichtend empfunden werde; gleichwie persönlich ver

letzende Polemik und Kritik, bei aller sachlichen Entschieden
heit, zu vermeiden, viel mehr das Bestreben in der Oeffentlich-
teit sein sollte, als das jetzt leider vielfach der Fall ist.
Majestätsbelcidigungcn werden sehr selten vor dem Ohre

solcher Personen fallen, welche i
n ihrer amtlichen Eigenschaft die

Pflicht haben, si
e

zur Anzeige zu bringen. Solche Majestäls»
beleidigungc» müssen verfolgt werden. Ohne amtliche Pflicht
zu dcnunciren, wird in den allermeisten Fällen nicht dem sitt
lichen Gefühl unserer bestenBildung entsprechen; dieses Gefühl
sollte immer tiefer alle Schichten unseres Volkes durchdringen.
Wer in die Lage kommen sollte, eine Majestätsbclcidigimg
anhören zu müssen, sollte mit tiefem Ernste diese Verletzung
eines vernünftigen Autoritätspriucips rügen, Protest gegen
die Anschlagung eines solchen Tones erheben, damit aber

auch die Sache für sich abgethan sein lassen. Denkbar is
t

der Fall, daß Jemand ohne persönlich dem Vcrüber einer
verbalen Majestätsbeleidigung im Geringsten übel zu wollen,

aus rein sachlicher Indignation sich zur Anzeige derselben
verpflichtet fühlte: er wird dem aber, um des von der Dc-
nunciation doch nicht fortzuschaffenden Odiums Willcu, doch
nur im äußersten Falle nachgeben.
Majestatsbeleidigungcn, die aus dem Motive persönlichen

Uebelwollens, der Feindseligkeit und Rachlust, der Staats

anwaltschaft hinterbracht werden, können von dieser freilich

nicht als nicht geschehenangesehen werden. Sie bringen die

Pflicht der weiteren Verfolgung mit sich, wie das auch in

der jetzigen Praxis geschieht, die leider zum großen Thcil
aus Fällen dieser Art bestehen dürfte. Es sollte aber die
Verjährungsfrist insbesondere für solche Fälle weit herab
gesetzt werden, weil es für das sittliche Gefühl und den An
stand eine harte Zumuthuug ist, die Wahrnehmung zu mache»,

daß Jemand in seinem sittlichen Bewußtsein solche Vorfälle
lange zu verschmerzen vermocht hat, dann aber aus plötzlich

eingetretenem Motive, einen Mitmenschen in's Unglück zu
stürzen, von seiner Kenntniß derselben Gebrauch machte

—
und solcher Wahrnehmung Folge geben zu müssen. Sollte
eine offenbar rachsüchtige Denunciatio» wegen Majestäts

beleidigung der Staatsanwaltschaft nach ihrem Thatbcstande
von vornherein wenig glaubwürdig erscheinen, s

o mnß er

ihre weitere Verfolgung niederzuschlagen wenigstens berech
tigt sein.
Der beste Damm gegen solche anstößige, ja empörende

Denuneiationcn wegen Majestätsbeleidigung liegt in der ge

sellschaftliche» Mißbilligung, die vielleicht in noch höherem
Grade folche Denuncianten betrifft als Denjenigen, welcher
Gegenstand der Denunciatiou wird.

In der richterlichen Behandlung der Majcstätsbclcidigung
muß der Grad der Oeffcntlichkeit oder der Vertraulichkeit,
in der die majestätsbcleidigendc Aeußerung gefalle» ist, ci»en

sehr großen Unterschied bedingen.

Ganz besonders aber muß es Sache der richterlichen
Beurtheilung sein, ob eine in ihrer Thatsüchlichkeit nicht
wegzuleugnende Aeußerung als eine zufällige, so zu sagen

uergallopirte, ob einer augenblicklichen Erregung oder einem

Fehlgriff entsprungen oder als Ausstuß einer dauernden,
in einem monarchischen Staate allerdings nicht zu duldenden
Gesinnung erscheint. Erstere sollten in den meisten Fällen
der Gnade und Verzeihung des Monarchen empfohlen werden.

Bezieht sich die Beleidigung nicht auf die Eigenschaft

oder Handlung des Menschen oder Regierenden, sondern auf
eine Eigenschaft oder Thätigkeit, durch deren Hervorkehrung
oder Ausübung sich der Fürst freiwillig mit gewissen Kate
gorien der Unterthanen in gleichen Rang stellt, z. V. nnf

wissenschaftliche oder tünstlerifche Thätigkeit, so is
t die Be

leidigung uicht anders zu ahnden, als si
e im Fall der Ucber-

schreitung erlaubter Kritik einem Unterthanen gegenüber g
e

ahndet werden würde. Die rein philosophische Discussion
des relativen Werthes aller Verfasfungsformen (wie si

e
z. B

bei Hcrodot, Aristoteles, Cicero, E. v. Hartmann geübt wird)
muß natürlich an der Freiheit der „Lehre der Wissenschaft"
Thcil haben.
Das wichtigste Mittel gegen Majestätsbeleidigung ist,

daß die Kinder aus ihrem Coufirmandenunterricht die Er
klärung (z

,

B. die Luthcrschc, des erste» Gebotes) mit als
eine Gesinnung begründete Ueberzeugung ins Leben hinaus-
»ehmcn, die auch von allen bestimmteren religiösen Dog
matismus »»abhängig bleibt. Vis dahin dürfen Fürsten
aber von ihrem Begnadigungsrecht einen hochherzigen weiten
Gebrauch machen, in der Erteimtniß, daß der Abstand ihrer
hohe» Stellung von der Lage des niederen Voltes das Letztere
'bei dessen Bildungsstand leicht zu Majestätsbeleidigungen
fortreißt. Einen Unterschied wird es in diesen, Falle machen,
ob hinter der Majestätsbeleidigung Naivetät oder politischer

Paltcifaiiatismus steht.
Prof. I>r. Max öchneidewin.

In der Schweiz kennen wir bekanntlich keine Majestäts
beleidigung; auch cxistirt meines Wissens hier zu Lande kein

Gesetz zum Schutz des Hochgefühles der Beamten aller Ab
stufungen. Der höchsteBeamte unseres Landes is

t dem Ur-
thcil, der Kritik, dem Lob und dem Tadel seiner sämmtlichen
Mitbürger schutzlos ausgesetzt und macht er eine Dummheit,

so bekommt er das oft in der derbsten Weife zu höre» in

der Presfc sowohl als im freien Wort des Einzelbürgers.
Ein Beamtenbcleidigungsparagraph, der etwas Aehnlichleit
mit einem Majestätsbelcidigungsparagraphcn hätte, würde

hier zu Lande
— vor dem höchsten Souveraiu im Staat:

vor das Volk gebracht — mit Hohngelächter verworfen
werden. Kein Mensch würde hier begreifen können, warum
es nöthig fein sollte, künstlich de» (erzwungene») Respect vor

Beamten extra z» züchte». Keiu tüchtiger Beamter würde
derlei wünsche»; im Gegcntheil würde Jeder sich sagen, daß
es mit seinem Werth und seiner Sache sehr mißlich stehen
würde, wen» er sich eines Tages gcnöthigt sehe» könnte, die

Schärfe eines derartigen Vclcidigungsparagraphcn a» einige»

Widersachern probire» zu lassen. Das Alles gilt hier als

so natürlich, als es der Respect ist, den der freie Bürger
dem von ihm erwählten Beamten aus freien Stücken, also
durchaus ohne Zwang zu zollen gewohnt ist. Da liegen
also die Dinge wesentlich anders als in monarchischen Staaten,
wo die höchsten Würdenträger eben nicht vom Volt,
sonder» „von Gottes Gnaden" gewählt sind. Ich halte
aber dafür, daß auch im monarchischen Staat der oberste
Landesherr in Sachen Respekt, Verehrung, Hochachtung —
sagen wir auch gleich noch: in Sachen der Untcrthanen-
Liebe viel eher seine Rechnung finden würde ohne Maje-
stätsbcleidigungsparagraphcn als mit diesem mittelalterlichen
Rüstzeug. Der Gang der Mcnschheitscntwickclung geht auf
wärts, nicht rückwärts. Ucbcrlebtc Institutioue« müsscu
fallen oder zu lächerlichen Rudimenten verkümmern. Die
Majestätsbeleidigungsparagraphen sind in Ansehung des Ent
wicklungsgesetzes auch nichts Anderes als nutzlose — lächer
liche Rudimente aus der Entwickelungsperiode der absoluten
Despotie zur constitutionellen Monarchie. Ihre Existenz
berechtigung is

t

längst erloschen.

Zürich. Prof. Arnold Dodel.

Weil ic
h

Monarchist bin, bin ic
h

für die Beseitigung
der Majcstäts-Belcidignngsparagraphcn, gerade wie ic

h als
Christ ein Gegner der Strafbarteit der fog. Vergehen gegen
die Religion bin. Eine besondere Majestätsbeleidigung is

t

mir so lange denkbar, als man den Fürsten als über dem
Volke stehend ansieht. Betrachtet man ihn dagegen als den
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Ersten im Volt, so muß auch der Grundsatz von der Gleich
berechtigung aller Bürger vor dem Gesetz für ihn gelten.
Den nöthigen Schutz gewähren ihm die für alle Bürger
geltenden Beleidigungsparagraphen. Daß Nichts der Monarchie
mehr nützt, als wenn si

e unter keinen besonderen gesetzlichen

Schutz gestellt ist, davon habe ic
h

mich in England überzeugt.

Den Schutz, den bei uns von Amtswcgen Polizei, Staats
anwalt und Richter dem Monarchen angedeihen lassen, den

üben in England freiwillig die Bürger aus.
Berlin, t)

. v. Gerlach.

Ich kann bezüglich meiner Auffassung von Majestäts-
Beleidigung und deren Verfolgbarkeit im Wesentlichen auf
das hinweisen, was ic

h über den Gegenstand bei Gelegenheit

von dessen Behandlung im Reichstage gesagt habe. Ich
fasse meine Ansicht im Folgenden zusammen:

1
.

Es is
t

nicht nur i
n der Ordnung, daß der Fürst,

als oberster Bürger des Staates, gegen Beleidigung ge
schützt werde, sondern daß eine solche auch schärfer bestraft
werde, als die gegen einen gewöhnlichen Bürger, weil si

e

mehr

Schaden anzurichten geeignet ist. Ich weise auf die ver

schiedene Höhe des Wergeldes im alt-germanischen Rechte,

verschieden je nach dem Stande des Verletzten und nach der

Art des Vergehens, vergleichend hin.

2
.

Bedenklich wird die Ahndung der Majestäts -Belei
digung nur dann, wenn der Fürst sich nicht in den Schranken
seiner UnVerantwortlichkeit halt, sondern außerhalb der

von den verantwortlichen Ministern vertretenen Regierungs
handlungen und Reden mit seinem Urtheile über Per
sonen, Parteien, Vorgänge ohne allen Rückhalt hervor
tritt. Kann das Volk und die Volksvertretung für jene
die verantwortlichen Räthc der Krone belangen, s

o

hat hin

sichtlich dieser der Angegriffene oder der Vertreter der öffent
lichen Meinung, der sich auf § 193 des Str.-Gcf. berufen zu
dürfen meint, kein anderes Mittel, als entweder zu schweig-e»

Sl^Hz^HbeiGleiches »i4.<^kichLin^zu vergelten. DasSchweigen

ziemt dem freien Manne nicht, das Reden bringt Gefahr,
weil auch mit dem bestenWillen die Grenze des Erlaubten
allzulcicht überschritten wird; weil die Ansicht des Staats
anwaltes und „stcilltserhaltenden" Richters oft in b

e

fremdlichem Widerspruche zu der öffentlichen Meinung und dem

gesunden Rechtsgefühl steht und weil je nach Person und Partei
der änlu8 eventualis als 6eu8 ex luacniua sich einstellt,
mit dem Alles gemacht werden kann, was weniger vom Stand
punkte des Rechtes, als von dem der Politik aus uoth-
wendig erscheint.
Man soll reden und abwehren; und doch is

t

solche
persönliche Abwehr gefährlich. Daher entspringt das Ucbcl

so vieler, im Gruude ungerechter Autlage» wegen Majestäts-

Beleidigung und so vieler überscharfcr Urtheile. Es wird

durch si
e der Grundsatz von der Gleichheit vor dem Ge

setze verletzt, und si
e

tragen, wie der Fluch der böscu That,

natürlich dazu bei, daß gerade das, was man verhindern
will, maß- und ziellos vermehrt wird.

Deßhalb haben weise Fürsten in dem „Niedriger
hängen" allzeit ein besseres, wirksameres Mittel der Ver
hinderung von Majcstäts-Bcleidigungen erblickt, als in deren

allzu eifrigen Verfolgung.
Als Parallele diene die Stellung des Papstes. Was

er ex clltKecli-» sagt, gilt den Katholiken, als ans unfehl
barem Munde kommend, für wahr; eine Auflehnung dagegen,
eine Beleidigung des Oberhauptes der Kirche hinsichtlich solcher
Acußcrungeu würde ein ^rimelllae8»emll^e8tg,t,i8auo8to-
1ic»e sein; dagegen ein beleidigendes Urtheil über sonstige
Aeußerungcn des Papst-Menschen nicht erheblich schwerer
in's Gewicht fallen würde, auch für den gläubigen Sohn der

Kirche, als eines gegen andere Sterbliche. Ein solches steht
neben der landläufigen Majestäts-Beleidigung; es mag geahndet

werden, aber wie und von wem schwer? Das is
t

die Frage.

Wie is
t

also abzuhelfen, wie zu verfahren?
8. Zunächst halte sich die Volksvertretung, wenn

si
e meint, auch ihrerseits bei der Gcsammt- Abrechnung mit

der Negierung gewisse Aeußcruugen von der höchsten, un
verantwortlichen Stelle aus mit zurückweisen zu müsseu,
an die verantwortlichen Räthe derselben. Das wird über
all da, wo jene Aeußerungcn bei amtlichen Vorgängen g

e

fallen sind, möglich sein. Es kann Jenen zu Gemüthe g
e

führt werden, daß si
e

nicht nur «ministri- — gehorsamer
Diener, sondern daß si

e

moralisch und rechtlich für das
verautwortlich sind, was in ihrem Bereiche vorkommt und
von obcnher verlautet; daß si

e

also nur die Wahl zwischen
Abdankung oder Tragung der Folgen haben.
Eine solche Belangung des verantwortlichen Rathes is

t

verfasfungsgemäß und würde das eiue Uebel, die Heraus
forderung von oben her, dem dann das andere, die Belei
digung, mit innerer Nothwendigteit von unten her entspringt,
am wirtsamsten eindämmen.
4. Aber es wird immer ein Nest von Handlungen und

Worten bleiben, für die der Minister oder Kanzler nicht zu
haften hat. Dagegen wird sich i

n der Presse und im Ge
spräche der Frcimuth der Bürger wenden, leichtmöglich in

beleidigender Form.
In solchen Fällen uuu is

t

von dem Beleidigten selbst
oder von dem mit seiner Vertheidigung betrauten
Minister der Gerechtigkeit der Klageantrag zu stellen.
Nicht soll jeder übereifrige Staatsanwalt auf Gruud einer
Anzeige hin es für nothw'endig halten, die öffentliche Klage
zu erheben. Sondern der — ic

h

sage nicht Beleidiger, sondern
Herausforderer mag zuvor vor die Frage gestellt werden, ob
er den Fall überhaupt für so wichtig hält, um ihn zu ver
folgen. Vielleicht kommt er, wenn er ihn für sich oder mit
seinem Nathgeber erwägt, falls derselbe geringfügiger ist, mit
gesundem Humor darüber hinweg; oder er läßt ihn dahin
gehen, weil er sich selbst nicht frei von Schuld fühlt. Oder
endlich er sieht davon ab, weil die Beleidigung nur durch
den schmutzigen Canal einer Denunciatiou an die Oeffent-
lichkeit gekommen ist.
Wir erleben sonst Urtheile, die das Rechtsgefühl des

Volkes in keiner Weise vertragen kann. Sie gehen von
dem Aberglauben aus, der Fürst se

i

ein Uebcrmensch, eine
„geheiligte Person". Er dürfe sich Alles erlauben, Alles
sagen; das se
i

sein Nccht. Eine Antwort aber darauf, eine
Beurtheilung seitens der Angegriffenen se
i

in der Sache,

noch mehr aber, wenn die Furni verletzt werde, ein Verbrechen.

5
.

Und damit hängt ein Anderes zusammen, eine andere

schreiende Ungerechtigkeit. Da es auf die Form viel
mehr ankommt, als auf die Sache selbst, da es nur nöthig
ist, sich klüglich und vorsichtig auszudrücken, so kann der Ge
witzigte und Schlaue so ziemlich Alles sagen und im Noth-
falle zwischen den Zeilen lesen lassen, ohne Gefahr zu laufen,
wegen Majestäts-Beleidiguug belangt zu werden; der Un
geschickte aber, der plumpe oder angeheiterte, einmal vom

Freimuthe gepackte Einfältige wird schwer hereinfallen.

6
.

Endlich sind für die Majestäts-Veleidigungen, da si
e

»atürlich nicht immer ganz unterbleiben werden und unter

Umständen geahndet werden müssen, Volksgerichte zu
bestellen. Nur si

e werden das rechte Urtheil darüber haben,
ob nach dem ganzen Zusammenhange der Dinge ein solches
Vergehen gegen den obersten Diener und Beamten des Staates,
den Fürsten durch Volkes Willen, nach altem germanischen
Staatsrechte vorliege und wie schwer es zu bestrafen sei.
7. Zum Schlüsse ein eigentlich sehr überflüssiges, aber

doch allzu naheliegendes Wort. Im Allgemeinen werden die
Oriming. Ig,6826 !n^'e»tllti8 reßis in demselben Ver
hältnisse zunehmen, wie die Oriniin«, lae8ae iu»^e8t2ti«
vnpuli. Mit anderen Worten: Eine gute Staatslentung,
dazu eiue verfassungsmäßige Innehaltung derGrenzen
der unverantwortlichen Majestät, diese Beiden sind die



Nr. 1. 9Vie Gegenwart.

Bedingungen für das Sinken der sogenannten Majestäts«
Beleidigungen. Diese Beleidigungen streng ahnden, das is

t

noch keine Heilung der inneren Krankheiten, deren Symp
tome si

e
sind, und erscheint ohne die Abstellung der Ursachen,

als politische Curpfuscherei und geistiges Armuths-
zeugniß. Die übertriebene und Angesichts gewisser Zustände
ungerechte Scharfe in der Verfolgung und Verurtheilung der

Majestäts-Beleidigung kann die Krankheit Wohl zurückdrängen;
nun aber schleicht si

e im Geheimen weiter und zerfrißt den

Leib, den Volksleib oder Staatstürpcr, im Innern.
Eine hohe Summe vou Verfolgungen wegen Majestäts-

Beleidigung is
t

immer zugleich eine Mahnung an die Regie
rung zur ernsten Selbsterkenntnis;.

Berlin. Prof. Dr. Paul Förster, M. d
. R.

Literatur und Kunst.

Wie mein „Aampf nm Rom" entstand.
Von Felix Kahn.')

Die „Gegenwart" wünscht zu wissen und ihren Lesern
mitzutheilen, aus welchen Wurzeln die genannte Dichtung

hervorgewachsen ist. Es sind deren mancherlei. Die wichtigsten
kann ic

h

deutlich unterscheiden: einmal das Deutsche, dann

das Antike und endlich das Tragische meiner philosophischen

Weltanschauung.

In dem ersten Bande meiner „Erinnerungen" (Leipzig,
Vreitkopf K Härtcl) is

t berichtet, wie schon i
n frühester

Kindheit dem Knaben die Begeisterung für das Deutsch-
thum in dem Elternhaus eingehaucht ward. Mein Vater
war Preuße, Berliner, und ein eifriger Deutscher und

preußischer Patriot: lange bevor ic
h in Büchern davon lesen

tonnte, erfuhr ic
h

auf seinen Knien sitzend gar viel von

der ruhmreichen deutschen, zumal preußischen Geschichte, zu

meist von den Kriegen und Schlachten, die mich schon damals

vor Allem anzogen. Weniger von Friedrich dem Großen
als von den Befreiungskriegen erzählte der Vater, von Blücher,
Scharnhorst, Gneisenau, vou Theodor Körner, „zugleich ein

Sänger und ein Held": doch auch aus der Friedericianischen
Zeit ward berichtet, von Zieten und Seidlitz und die „Leonore"
von Holtei, in den beiden Hauptrollen von meinen Eltern

musterhaft dargestellt uud mit tieferschütterter Wirkung auf
alle Zuschauer, ergriff den Knaben ganz gewaltig. Dies

deutsche und preußische Bewußtsein ward von meinem Vater

um so eifriger gepflegt als damals — in den dreißiger Jahren
(— 1834 smeincm Geburtsjahrs siedelten die Eltern von Ham
burg nach München über

—

) i
n Bayern die Nachwirkungen

der Rheinbundzeit
— und zwar in franzofcn - freundlichem

Sinn, mit Abneigung gegen das protestantische Preußen und
in starker Hervortehrung bayerischer Eigenart, noch gar fühl
bar waren: mein erster Lehrer schwärmte von Napoleon und

seinen Siegen über die Preußen und Oesterreicher und i
n dem

ersten Lesebüchlein über Vaterlandsgeschichte ward gelehrt, die

Bayern seien nicht Deutsche, sondern (als Söhne der alten

Bayer) Kelten und daher Brüder der Franzosen, nicht der

Preußen und Oesterreicher. Da war es ja freilich ganz i
n

der Ordnung, daß si
e neben den Galliern die Deutschen b
e

kämpft hatten! Der „Teutscheste" unter allen Bayern war
damals der König, Ludwig I.

, der schon als Kronprinz seinen

') Wir beginnenhier eineneueReiheunsererAutobiographien
mit Beiträgen von Arthur Fitger, Heinrich Kruse, Ludwig
Büchner. A. v. Werner, Martin Greif u. A. Vgl. im letzten
Quartal die Autobiographien, Selbstcharnkteristikenund Erinnerungen
von Rudolf v.Gottschall, Friedrich Haase, Klaus Groth, Carl
Schultes, Hieronymus Lorm, Max Nordau. Nie Redaction.

Haß gegen Napoleon so wenig verborgen hatte, daß ihm
Verhaftung drohte. Der König kam, weilte er in München,
jede Woche einen Abend zu meinen Eltern, und oft hat er
mir die Schlachten bei Hanau, bei Arcis-fur-Aube und andere
der Bayern in Frankreich erzählt. Als ic

h nun aber fünf
Jahre alt war, fing der Vater an, mich lesen zu lehren und
zwar in Schiller's „Wilhelm Tell" und „Jungfrau von Orleans":
mit Andacht betrachtete ic

h das ehrwürdige, mir heilige Buch,
den ersten Band der Gesammtausgabc in zwei schönen Folio-
bändcn. Mit gKihcndster Begeisterung sog der heranwachsende
Knabe zugleich das herrliche ideale Pathos der Form und
die Vaterlandsliebe der Schweizer und der französischen Ritter
wie ihres Heldenmädchens in sich ein: durfte ic

h

doch später
die Eltern „überhören", wenn si

e Lionel, später Dunois,
Melchthal, später Tell, die Jungfrau und andere patriotische
Rollen studirten.
Als ic

h nun fertig lesen gelernt hatte, verschlang ic
h

alsbald Alles, was ic
h

an Büchern über deutsche Geschichte
und Sage auftreiben konnte. Die Eltern ersparten mir den
Besuch der überfüllten (einzigen) protestantischen Volksschule
und ließen mich bis zum Eintritt in die unterste Classe des
Gymnasiums (Unterquarta oder in Bayern erste Classe der

Lateinschule) d
.

h
. bis zu meinem achten Jahre zu Hause

unterrichten. Dadurch gewann ic
h viel mehr Zeit für solches

Lesen als meine Kameraden aus der Volksschule: Duller, Menzel,
Sporschill, später Becker's Weltgeschichte, Grimm's Märchen
und Sagen wurden wieder und wieder gelesen. Außerdem aber
blieb so Zeit für das „Agiren" des Gelesenen zusammen
mit fünf bis sechsFrennden in den „Nitterspielen" in meinem

großen Garten, wo wir mit allen mittelalterlichen Waffen
Kämpfe und Reden aufführten und hielten, aus der Zeit
Armin's oder Noland's, oder der Kreuzfahrer, oder der Hohen-
staufen, wie ic

h das im ersten Bande der „Erinnerungen"
geschildert habe: die Einbildungskraft und die Vaterlands

begeisterung drängte zwingend den 9 bis 14 jährigen Knaben

zu solcher Aeußerung und Gestaltung.
Uud als nun in dem 14jährigen (1847/48) zuerst der

Frühling und die „Liebe" zu einem 13jährigen Mädchen -^
das ic

h aber erst nach 24 Jahren (1872) zum ersten Mal
sprach — die eisten stammelnden Dichtungsversuche hervor-
lockten, wie die Februarsonne die Schneeglockcn, da entstanden
gleichzeitig auch schon die ersteil Vaterlandslieder: die fran-
züsifche Februarrevolution, der sobald im März die Deutschen
— auch in München

— folgen sollten, begeisterte mich
gewaltig: ic
h

lauschte gespannt den Gesprächen des Vaters
und seiner Freunde, welche die Hoffnungen erörterten, nun
alsbald Deutschland geeint zu sehen; ic

h

besitze noch die kind

lichen „Patriotenlieder" jener Tage, z. B. nach dem Tode
Robert Blum's. So unbegründet is

t der Vorwurf, den man
mir gemacht hat, ic

h

habe erst seit 1870 mein deutschesHerz
entdeckt: geschrieben und gedruckt Hab' ic

h

Gedichte und Auf
sätze patriotischen Inhaltes aus jedem Jahr von 1848 bis
heute aufzuweisen.

Zu dieser Begeisterung für das Deutsche trat nun aber
seit meinem zwölften Jahre (1846) die für das Hellenisch-
Römische. Sie ergriff mich sogleich, als ic

h

Homer kennen
lernte. (In der ersten Gymnasialclaffe, d

.
h
.

Untersecunda).
Bis dahin war ic

h ein schlechter Schüler gewesen, ic
h

haßte
die dumpfe, schmutzigeSchulstube, die mich oft sechs Stunden
im Tage meinem geliebten Garten entzog. Aber in der Ilias
ergriff mich der Geist hellenischer Dichtung, ja der ganzen
antiken Herrlichkeit. In Einem Athem las ic

h Ilias und
Odyssee griechisch,— freilich mit Hülfe der Uebersetzung von
Voß — ununterbrochen in einem Monat zu Ende. Und
nun gingen mir auch die Augen auf für die Schätze der

Plastik in der Glyptothek, die von allerstärkstem Einfluß auf
mich gewesen sind: der beliebte Berliner Spott, daß diese
Münchener Hallen nur von den Berlinern besucht wurden,

is
t

sehr unbegründet: gar manchen Sonntag Vormittag, den



10 Nr. 1.Vie Gegenwart.

ic
h in der Kirche hätte verbringen sollen, verbrachte ic
h bei

den marmornen Göttern des Olympos und bei den ehernen

Helden Roms. Gerade dem Elternhaus gegenüber erhebt sich
in dem „englischen Garten" — diesem Wald der Romantik
germanischer Art — der hellenische Tempel Monoptcros:
diese Vereinung vom germanischen Wald mit antiker Kunst
ward vorbildlich für meine Geistesentwickelung.
Auf der Universität wurden dann in diesen beiden Rich

tungen eifrige Studien getrieben: Konrad von Maurer, der

große Gelehrte, unerreicht in der Kenntnis; des Altnordischen,

ward mein gütevoller Führer: zu tiefstem Danke bin ic
h

ihm
verpflichtet: er wies mich auf Jakob Grimm, auf die Edda,

auf Island hin: bald stand der Entschluß fest, mein geistiges
Lebenswerk der Erforschung des ältesten Germancnthums in

Recht, Geschichte, Sitte, Gütterglciubc, Sprache und Dichtung

zu weihen. Thierfch und Spengel, in ihrem Haus und in
den Vorlesungen, steigerten daneben meinen Eifer für das

Hellenische und das Römische.
Aber schon i

n den letzten Jahren war eine dritte Strö
mung hinzugetreten, so mächtig, daß sie eine Zeit lang in

den ersten Semestern auf der Hochschule nahe daran war,

mich der Germanistik zu entreißen: das war die Philosophische.

Bereits mit vierzehn Jahren fand ic
h in dem Christenthum.

wie es uns in dem Gymnasium beigebracht wurde, keine Be
friedigung mehr und schwere Erfahrungen in der Familie wie
die Betrachtung der Völkcrgeschickc, auch Lehren der Natur-

wissenschafteumachtenmir die theistischenVorstcllungen unerträg

lich. Schon auf dem Gymnasium las ic
h Aristoteles, Spinoza,

Kant, Hegel, Feuerbach und bildete mir die Anfänge einer
pantheistischen, und was die Menschheit anlangt, tragischen

(aber durchaus nicht pessimistischen) Weltanschauung aus.

Gleich im ersten Halbjahr nun aber ergriff mich gewaltig
der Einfluß des Philosophen Karl Prantl, der unter allen
meinen Lehrern neben Konrad von Maurer und Jakob Grimm
am stärksten auf mich gewirkt hat; diesen drei Männern danke

ic
h in begeisterter Verehrung das Beste in meiner geistigen

Eutwickclnng: ic
h

hörte alle seine fünf großen Vorlesungen
und verkehrte viel mit ihm in seinem Hause: seine Welt

anschauung, — si
e

entsprach so ziemlich meinen eigenen, freilich
noch unfertigen Gedanken

— ward in vielen Stücken die

meine: vor Allem aber verdanke ic
h

ihm wie jenen beiden

Germanisten die geschichtlicheMethode meiner Forschung in

Recht. Cultur, Gütterglaubc, Kunst und Philosophie. Gleich
die erste Erzählung schon, die ic

h

mit 21 Jahren dichtete
und mit 22 Jahren veröffentlichte, das kleine Epos in Versen
„Harald und Theano", enthält das Ineinanderklingen der

drei Töne, die wir als unsere „Leitmotive" kennen gelernt

haben: das Germanisch-Nationale, das Griechisch-Römische
und statt des Christlichen das Philosophische einer tragischen

Weltanschauung: all' das, vereint in einem geschichtlichen

Nahmen und zwar auch schon i
n der Zeit der sogenannten

„Völkerwanderung", die mich von meinem 16. Jahre ab in

Forschen und Dichten beschäftigt hat bis heute.
Germanistik ans allen Gebieten: Recht, Geschichte,Götter

glaube, Dichtung, Sprache, daneben Philosophie, zumal Rechts-,

Religions-, Geschichts- Philosophie füllten die nun folgenden

Jahre von 1855 bis 1859. Die Arbeit an den „Königen
der Germanen" führten in deren zweiten bis vierten Band

zur genauesten Durchforschung der Geschichte der Ostgothen
und schon im Jahre 1857/1858 kam mir der Gedanke, daß
deren tragischer Untergang ein prächtiger Stoff für eine
Dichtung sei, aber wegen des Umfanges und wegen der Zahl
der Heldengestalten nicht eines Dramas. Gleichwohl hätten

diese Gedanken nie zu einer poetischen Gestaltung geführt,

hätte nicht die deutsch-nationale Begeisterung im Jahre 1859
fortreißend, zwingend dahin gewirkt.
Wir sahen, wie schon der 14« und 15jährigc Knabe mit

Feuereifer die Bewegung von 1848 und 1849 begleitet hatte, i
n

manchem Gedicht frohlockend: aber nach dem kläglichen Scheitern

des Trachtens nach der deutschenEinheit machten sichGroll, Zorn,
Haß, Klage in solchen Tönen Luft, daß der Vater bcforgt ward
für den Fall einer Entdeckung. Die Hoffnung auf Herstellung
eines geeinten Vaterlandes war im Erlöschen in mir, wie in

Millionen. Da warf Napoleon III. 1859 das Nationalitäts-
princip in die Welt als einen lodernden Zündstoff. Kraft
dieses Princips behauptete er in Italien die österreichische
Fremdherrschaft brechen, den italienischen Nationalstaat auf

richten zu muffen. Wir wußten nun freilich wohl, daß dies
eine arglistige, ränkeuolle Täuschung war. Der wahre Grund
für sein Einschreiten war die Furcht: er hatte in der Jugend
als italienischer Freimaurer geschworen, sobald er es ver
mögen werde, für ,IW1i» units," einzutreten, hatte das aber,

Präsident und Kaiser geworden, trotz wiederholter Mah
nungen unterlassen. Da mahnte eindringlicher die Bombe
Orsini's: und wirtsamer! Denn andere Bombe» wurden in

sichere Aussicht gestellt. Das Nationalitatsprineip war nur
ein schöner Vorwand: aufgefordert, diesen, gemäß Elsaß an

Deutschland herauszugeben, die Einverleibung der deutschen
Schweiz zu gestatten, würde er geantwortet haben: „Ja,
Bauer, das is

t

ganz was Anderes." Auch trachtete er trotz
der Redensart: Frankreich is

t der einzige Staat, der ohne
Gewinnabsicht nur für eine Idee Krieg führt, von Anfang
an nach dem Erwerb italienischer Gebiete, wenigstens Savoyens
und Nizzas. Und er is

t es ja gewesen, der die Durchfüh
rung des Nlltionalitätspriucips in Italien nach dem Siege
verhinderte, der wiederholt Garibaldi von Ron» zurück scheuchte,
der Rom Italic» vorenthielt, bis nothgcdruugen 1870 die

Franzosen dessen Besatzung zurückzogen: nicht Napoleon, die

Preußen haben Italien Veneticn erobert 1866 und die

Deutschen insgemein Rum 1870. So klar wir nun aber im
Jahre 1859 die Arglist Napoleon's und die Tücke seiner
Selbstsucht durchschauten, s

o warm wir in Süddcutschland
verlangten, den in ihrem Recht i

n Italien bedrohten Oester-
reichern gegen den auch den Rhein gefährdenden Erbfeind
beizustehen

— , das Nationalitatsprineip, das der ränkereiche
Tyrann zum Schein angerufen hatte, — wir in Süddeutsch
land nahmen es auf in tiefstem Ernst, in heißer Begeisterung.
Wir hofften, die mächtige Erregung die diese Idee in

ganz Deutschland
—
auch nördlich des Mains — entfacht

hatte, werde eine neue glücklichere Bewegung als die von
1848 hervorrufen und statt Itnli» unit», sahen wir hoffnungs
voll die «tterinanill unitÄ« heranschwebcn. Aber auch ab

gesehen von dieser einzelnen politischen Richtung war ganz
allgemein der deutschePatriotismus iu mir, wie in so vielen
Anderen, lichterloh entbrannt. Und diese Flammen sollten

auch nicht mehr ganz erlöschen: selbst das besiegte Oester-

reich erkannte, daß die Zeit der Lösung der deutschen Frage

heranrücke: schon 1860 berief es einen Fürstcntag nach Frank
furt am Main und legte den Entwurf einer neuen Bundcs
verfassung vor: damals ahnte Niemand, daß der Mann, der
Einladung nnd Entwurf zurückwies und im Namen Preußens
einen Gegcncntwnrf einreichte, wenige Jahre darauf im Zu
sammenhang mit der Schleswig - Holstein'schen Frage die

Einung Deutschlands vollenden würde: Otto von Bismarck
hieß der Mann, und seit den Tagen Armins is

t keinem großen

Deutschen mit gleich niederträchtigem Undank gelohnt worden.

Kehren wir aber zurück zum Jahre 1859.
Jene allgemeine patriotisch-politische Vewegnng ergriff

mich mitten in der Arbeit an der Geschichte der Ostgothen

auf das Mächtigste und dabei dämmerte mir allmälig der
Gedanke auf: dieser heutige Widerstreit iu Italien is

t

ja — mit
einigen selbstverständlichen Unterschieden — ähnlich den mit
einander ringenden Kräften auf derselben Halbinsel im 6

.

Jahr
hundert. Am Genauesten stimmte die Gleichung Iustinian-
Napoleon III.: in beiden Fällen ein ränkevoller Gewaltherr,
der unter dem Vorwand, das Land zu befreien, seine selb
stischen arglistigen Pläne verfolgte und, als „Befreier" auf
tretend, Ruhm und Machtzuwachs auf Kostcu der Befreiten



M. 1. NVie Gegenwart.

anstrebt. Zutreffend auch die Gleichung des damaligen
mit

dem jetzigen Italien: in beiden Fällen Haß und Verachtung

gegen die Herrschaft fremder »Barbaren", in beiden Fällen ein

an sich sittlich berechtigter begeisterter Patriotismus, der aber

in beiden Fällen Verschwürung und Dolch nicht verschmäht
und trotzdem nur mit der Hülfe des arglistigen „Befreiers",

nicht aus eigener Kraft, etwas zu erreichen vermag. Am

Wenigsten stimmte freilich die dritte Gleichung: denn die

Ungarn. Tfchechcn, Polacken und Böhmackcn in Verona und

Mailand waren keine Gothen und Giulay kein Totila!

Immerhin fand sich auch hier manche Aehnlichteit: das un

zweifelhafte, durch völkerrechtliche Verträge begründete Recht

der Herrfchaft, das von dem nationalitalifchen Patriotismus
verneint, durch Einmischung eines Dritten gewaltsam ge

brochen ward: dann tauferei Widerstand im Kampfe gegen die

starke Uebermacht der verbündeten Franzosen (Byzantiner)
und

Italiener und (nach früherer Ucberwältigung der Italier

allein) schlicßliches Erliegen vor einer ungleich besserenKrieg

führung und Fcldherrschnft der Franzofen (Belisar, Narfes).

Und fo stieg denn allmälig der Plan zu dem umfassenden
geschichtlichen Gemälde empor, in welchem nur das Römer-

thum einen frei erfundenen Vertreter (in Cethegns) erhalten
muhte, während die byzantiner Führer und die gothischen

Helden fast unverändert nach den Quellen gezeichnet
werden

tonnten.

In dem großartigen Stoff vereinten sich nun aber auf
das Glücklichste die drei mich beherrschenden „Leitmotive":

die Begeisterung für das Tragisch-Philosophische, die Be

geisterung für das Antike und
— selbstverständlich am Stärksten

— das in mir Stärkste: die Begeisterung für das National-
Germanische, die durch die neu erwachte Bewegung sür die

Einung Deutschlands so gewaltig, wie nie seit der Knaben

zeit von 1848/49 emporloderte.

So schrieb ic
h denn gleichzeitig mit dem zweiten und

dritten Band der „Könige", und den Vorarbeiten für Proto-
pius von Cäfarea den Anfang des Romans: eine wifsen-

schaftliche Studienreise nach Ravenna und ein langer Aufent

halt zu Merau wirkte» dabei fehr günstig mit: ic
h

führte

die Erzählung bis zum Tode des Witichis.
Allein von da ab blieb die Fortführung liegen: allerlei

hier nicht zu erörternde Gründe hemmten
damals mein dichte

risches Schaffen überhaupt. Erst nach dem Jahre 1870,

nachdem ic
h die Schlacht bei Sedan (leider nur als Noth-

helfer'.) mit erlebt hatte und das Reich errichtet
war, ja erst

nach der Ucbersiedelung nach Königsberg (1872) dachte ic
h

wieder an das unvollendet gebliebene Werk. Im Winter
1873 nahm ic

h die vergilbten Blätter wieder zur Hand.
Sie gefielen mir nicht. Sie schienen mir theils zu gelehrt
archäologisch, theils

— iu seltsamem Widerspruch — all zu
jugendlich.

Schon kniete ic
h eines Abends im Winter 1873 vor dem

Ofen, schon hatte ic
h

dessen Thüre geöffnet und wollte den

starten Stoß Papier hinein schieben, da fiel mein Auge auf
ein Capitel — es war die Volksversammlung zu Regen (im
zweiten Band), ic

h las es: siehe, das schien doch nicht übel

und ic
h

sagte zu meiner lieben Frau Therese: „eh' ic
h das

Zeug ins Feuer werfe, möchte ic
h Dir doch ein Stück daraus

vorlesen". Und ic
h

hob an. Und durfte nicht mehr auf

hören bis gegen Mitternacht, da war
die Handschrift zu Ende.

Therese aber sprach: ..das darfst Dn nicht verbrmnen.
denn es is

t

sehr schön. Das mußt Du fertig machen."
Und gehorsam (wie immer!) ihren Worten Hab' ic

h es

dann im Laufe des nächsten Jahres fertig gemacht.

Ist das Wert also erhalten geblieben, so is
t es nicht

mein Verdienst, sondern das ihre.
Breslau, geschrieben während der Correctur der 25. Auf

lage des Romans in der Gefammtausgabe meiner dichterischen
Werte, Weihnachten 1897.

Erinnerungen an Alphonse Daudet.

Von Theophil Fölling.

Nicht als tränten, gebrochene», vorzeitig greisen Manu

habe ic
h

Alphonse Daudet gekannt, sondern in der Vollkraft
feines Lebens und Schaffens. Er war es besonders, der
meine Pariser Wanderjahre 1875—188l durch seine Freund
schaft und Güte verfchünt und mir unvergeßlich gemacht hat.
Mit tiefer Erschütterung habe ic

h

daher seinen lang erwar
teten und doch so jähen Tod vernommen. Mir fallen seine
Worte beim Tode Edmond de Goncourl's ein, der fast in

seinen Armen starb: ,c'n, st« coiurue un äermrt c^a'on pro-
oipite, I'ami qne I'Keurs pre88e et ^ui 8'krlkcne l,ru8huo
inent, ö

,

vo8 aäieux." So hat auch er sich losgerissen, und

in dieser schmerzlichen Stimmung will ic
h

nach seinem eiligen

Abschiede sein Bild zurückrufen.
Ich sehe ihn noch vor mir in der Mannesschünheit seiner

dreißig Jahre, schon weltberühmt, der Typus eines Frauen-
licblings, mittelgroß, schlank, zierlich, die Geberden von süd

licher Lebhaftigkeit und immer graziös. Sein Teint war
wie von Hellem Wachs, die Stirn eher niedrig, der Mund
klein, die Nafc mit dem kleinen Bug und ihren nervös
vibrircnden Flügeln von feinem Schnitt. Der Blick aus den
kohlschwarzen, nicht eben großen Augen, war uubcstimmt, wie

meistens bei stark Kurzsichtigen; erst in der Erregung blitzte
es in den schwimmenden Sternen auf. Ein schwacherZwickel
bart umrahmte Wangen uud Muud, und lange schwarze
Locken sielen zu beiden Seiten des Mittelscheitels über

die kleinen Ohren. Es lag etwas Weiches, Weibliches,
Orieutalischcs auf dicfcm Antlitz, zu dem Erzähler der liebens

würdige» Moittagsgeschichte» , dem sentimentalen Lyriker

passend, aber nicht zum Verfasser realistischer Romane und

grausamer Wirtlichteitsschilderungen. Aber da war ja auch

schon die moderne, die realistische Note, wenn er den Klemmer
im Eifer des Erzählens oder Schauens vor das linke Auge
kniff. Ein Tintorctto-Christus mit dem Monocle! . . .
Im Sommer 1876 lernte ic

h

ihn kennen. Ich wollte
ein Feuilleton über ihn schreiben und bedurfte einiger In
formationen, die nur er geben konnte. Ein zierliches Briefchen
mit seiner kleinen, feinen Frauenhaudschrift lud mich nach
Champrosay ein, wo er die Sommermonate zu verbringen

pflegte. Eine kleine Station der Lyoner Bahn, gleich hinter
dem Gehölz von Fontaincbleau, auf staubiger, schattenloser
Landstraße über die Seine, dann aufwärts dem Wäldchen
von Sönart zu, endlich hinter dem breiten Thorweg das ein

fache weiße Haus, der eine Flügel von dem Rentier Allard,
der andere von der Familie feines berühmten Schwiegersohnes
bewohnt. Eine gellende Glocke meldete den Besucher, und

geschäftige Mägde am Brunnen wiesen ihn nach dem ein
stückigen Anbau aus rothcn und weißen Backsteinen tief im

schattigen Garten. In der dämmerigen 'Arbeitsstube mit den
heruntergelassenen grünen Rouleaux faud ic

h aber nicht allein

den gesuchten Poeten, der ein schwarzes Filzhütchen auf dem

Lockcnwald und mit fliegendem rothen Halstuch mir entgegen
kam, sondern auch seinen dramatischen Mitarbeiter Adolphe

Belol. Der berüchtigte Verfasser von ,Ull6em«i8eIIe Oirauä
rua tewme", der wie ein Colone! in Civil aussah, mit
grauem turzen Schnurrbart, rothem Gesicht und weißem
Flanelljacket, arbeitete gerade an der Dramatisirung von

.^romoiit ^jeune et liiÄer »lue-. Daudet lachte später noch
oft darüber, wie der geriebene Faifeur mich damals in Be
schlag genommen, als hätte mein Besuch ihm gegolten. Gleich
viel", sagte er, „ich bewundere diese praktischen Leute. Wenn

ihm ein Stück am ersten Abend durchgefallen is
t und das

Haus an den folgenden leer bleibt, so weiß Velot durch seine
Gewandtheit und seine Verbindungen den Besuch zu bessern.
Er geht wie von ungefähr vor dem Theater hin und her
und hängt sich an jeden etwa vorübergehenden Bekannte»,

,AH, nicht wahr, Sie wollen sich mein Stück heut' Abend
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ansehen? Unmöglich, ein tullcr Erfolg, Alles ausverkauft.
Aber weil Sie es sind, will ich Ihnen meinen letzten Autoren-

fauteuil schenken. Was, Sie möchten auch Madame mit

nehmen? Na, weil Sie es sind, hier haben Sie ein Villet

für eine ganze Loge, die letzte, auf Ehrenwort. Nein, keinen
Dank, aber klatschen Sie brav, das is

t mir lieber.' Voilä,
le» uomiue» torts!« In der That hatte Belot auch mir gegen
über eine Menge Wünsche und Auftrage; er suchte eine deutsche
Gouvernante, wollte seine Bücher und Stücke übersetzt haben,

auch Pariser Briefe für Wiener Blatter schreiben. Trotz aller

Rührigkeit hat er aber vor einigen Jahren seine Frau nnd

Töchter i
n schlechten Verhältnissen zurückgelassen.

Im folgenden Winter lud mich Daudet in seine
Stadtwohnung. Er hauste damals in der Nähe der Juli-
Säule im Hauptquartier der kleinen Geschäftswelt und großen
Fabriken, dem Marais, einem Stück des ältesten Paris, wo
einst Moliere's erste Bühne gestanden hat. Spärliche Gas
laternen erhellen dort Abends den Vogesenplatz mit seinen

hohen Häusern ringsum, niederen Bogengängen zu ebener

Erde und großen Mansardendächern am Horizont. Hier im

alten Palais des Tournclles, wo einst Katharina von Mcdici
wohnte, bis auf dem Platze gegenüber ihr Gemahl Heinrich II.
im Turnier erstochen wurde, hatte Daudet eine kleine Woh
nung, deren Gänge, Treppen und Zimmer i

n ein paar Pracht

säle des ehemaligen Palastes hineingebaut waren, wie noch
da und dort erhaltenes Getäfelschnitzwerk und die Ver
zierungen an der Decke bewiesen. Die Besucher benutzten selten
die wahrhaft königliche Varocktrcppe, fondern den Weg über

den Hof, am verwilderten Gärtchen vorbei und die enge
Diensttreppe empor. Jeden Mittwoch war Empfang. Des

Dichters kleines Studierzimmer, wo „Jack", „Nabob", „Rou-
mestan", „Die Könige im Exil" entstanden sind, diente dann
als Salon. Das roh gezimmerte Stehpult wurde an die
Wand gerückt, und eine schwere braune Gardine vor dem

einzigen Fenster verscheuchte das Halbdunkel, das tagüber

hier herrschte,wahrend zwei Moderatcurlampen, bei denen man

das Oel ab und zu mit einem Schlüssel heraufpumpcn mußte,

den Naum erhellten. Das lebensgroße Bild des Hausherrn,
von dem trefflichen Fcyen-Perrin gemalt, blickte über dem
prasselnden Kaminfeuer dann auf eine für diesen Raum
immer allzu große Gesellschaft herab.
In fünf Wintern habe ic

h dort unvergeßliche Abende

verlebt und die Spitzen der damaligen Pariser Literatur
kennen gelernt. Der immer ernste, vierschrötige Zola, dessen
Stern gerade aufging, kam ziemlich regelmäßig, seltener der
riesige Flaubert, die Hände in den breiten Zuavenhosen, ein

komischer Herr mit lautem Lachen und drolligen Gesten;
Edmond deGoncourt, noch in Trauer um seinen Bruder Jules,

erschien nur einmal und machte Andeutungen über seinen
künftigen biographischen Roman „Die Brüder Zemganno";
auch zeigte sich einmal Turgenjew, der i

n seinen postHumen

„Erinnerungen" sich über Daudet wider Erwarten sehr un

freundschaftlich äußern sollte. Da sah man ferner den socia-
listisch angehauchten Romanschriftsteller Leon Cladel und

den eleganten, behäbigen Verfasser von „Nan^ieur Naclume

et Lebe" : Gustav Dröz, der als begeisterter Bonapartist jedes
mal auf die Republik schimpfte und ihr ein nahes Ende mit

Schiecken prophezeite; am Clavier gaben Jules Massenet, der
Operncomponist, oder der Opernkritiker Leon Pillaut etwas
Neues zum Besten; der Caricaturenzeichncr Andre Gill reci-
tirte Verse aus seiner naturalistischen Mu8e li Zibi" oder
der jüngere Coquelin einen neuen komischen „Monolog".

Endlich der im Verkehr langweilige und in seinen humori

stischen Skizzen und Gedichten s
o feine Ernest d'Hervilly

—
er hat Wilhelm Busch zu übersetzen versucht

— , der poesie
volle Erzähler der Provence Paul Arene, damals ein ziem
lich unbekannter Vohemien, die Romanschriftsteller Ferdinand

Fabre und Andre Theuriet, endlich die unzertrennlichen
Lyriker Merat und Leon Ballade, von dem Daudet einmal —

ich höre noch seine weiche, wohlklingende, vibrirende Stimme
und seinen singenden proven^alischcn Acccnt — die schwer-
müthigen Widmungsverse auf der Rückfeite feiner Photo
graphic vorlas:

,^s «M8 I'llini 6u Muvr« Iitzrs

Onlniiisut, Ältiöt«, l>,3tu pu lllil«
>Ic>nPortrait llvee äu »olsil?!"

Ueberhanpt, mit welcher Liebenswürdigkeit wußte Daudet,
von feiner geistreichen und doch so einfachen Gattin unter
stützt,seine noch unberühmten, schüchternenGäste aufzumuntern,

ihre Begabung in's Licht zu stellen! Manches Talent is
t

von

ihm entdeckt worden und hat in seinem Salon die Künstler-
taufe empfangen. Dabei war er die Gefälligkeit selbst. So
hatte ihn einst der geschäftige Belot gebeten, ihm für sich
und die Seinen bei der Südbahn ein Schlafcoupe erster

Classe nach Nizza zu erbitten, eine Vergünstigung, die der

unberühmtere und sogar anrüchige Nomanschreiber auf seinen
Namen nicht erwirken zu können glaubte. Und Daudet, der
es nie gewagt hätte, solche Gunst für sich selbst zu erbetteln,
besorgte ihm wirklich die Freikarte. Und wie viel An
fängern hat er Verleger und günstige Kritiken verschafft!
Als er erfuhr, daß ic

h vor Jahren mit einem kleinen sati
rischen Epos debütirt hatte, richte er nicht eher, als bis ic

h

ihm — zwei Exemplare gestiftet hatte. Für das eine bestellte
er sich für seine Bibliothek bei dem berühmten Buchbinder
Twutz-Bauzonnet ein unverdient schönes Gewand, und das
andere schickte er dem sprachkundigen Kritiker Jules Soury.
Acht Tage später überreichte er mir strahlend dessen Be
sprechung im „Temps". Auch an's Licht strebende Kritiker
und Publicisten tauchten bei Daudet auf. So stellte er eines
Abends einen sehr jüdisch aussehenden schwarzbärtigen Herrn
vor, der wenig beachteteWochenplaudereien in die „loderte" ihm
schrieb: Edouard Drumont, den nachmaligen Führer der fran
zösischen Antisemiten, mit dem Daudet bis zuletzt eng b

e

freundet blieb, Zola und dem Drcyfus-Syndicate zum Trotz.
Auch Nochefort, ein Jugendfreund und Intimus Daudet's,
machte nach seiner Flucht von Noumea und seiner Amnestirung
am Vogesenplatz einen Besuch, und Bergerat, Theophile
Gauticr's Schwiegersohn, der Taliban" des Pariser „Figaro",
fehlte nie mit seinem stürmischen Humor. Er is

t der Einzige,
der damals — also nur wenige Jahre nach dem Kriege, aber
die Patriotenliga kam ja erst später auf — ein Paar deutschen-
fcindliche Bemerkungen fallen ließ, denen der tactvollere
Daudet mit Rücksicht auf den ausländischen Gast schnell durch
eine scherzhafte Wendung das Verletzende zu nehmen wußte.
In seinem Salon, wo die Mehrzahl der Gäste aus

seinen engeren Landsleuten bestand, gab er sich höchst natür

lich und offenherzig, und sein Beispiel wurde allgemein b
e

folgt. Es herrschte ein freier Ton, der kaum durch Rück
sichten auf die allerdings immer nur spärlich erscheinenden
Damen gemildert wurde. Nicht einmal die majestätische Frau
Zola mit ihrem classisch geschnittenen Prosit und strengen
Blick imponirte sonderlich. Und besonders der Hausherr
plauderte sehr ungenirt, lachte und

—
tanzte sogar. Einmal

prodncirte er mir die blutrünstige Carmagnole und sang und
cancanirte nach allen Regeln dazu wie ein wilder Sansculott,
bis Madame Daudet es ihm mit dem entsetzten Ruf: ,11 v

a äe« ^eunes Mes!" verwies, worauf er mit einem tiefen
Bückling seine blaue baskische Mütze lüpfte und aus dem

Sllmmtröckchen seine Stummelpfeife zog, si
e mit Caporal zu

stopfen.

„Na toi!" rief er einmal aus, „ich weiß nicht, ob die
Nachwelt unsere Bücher über die romantischen Werke der
Dreißiger Jahre stellen wird, aber die Anerkennung wirb si

e

uns nicht versagen, daß wir in unserem Denken und Handeln
menschlicher, natürlicher sind. Was für ein Komödiant war
nicht der alte Dumas! Mir fällt da eine Iugenderinnerung
ein. Ich war schon über dreiundzwanzig Jahre alt und hatte
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eben meine ersten Geschichten im „Figaro" veröffentlicht, als
ic
h Dumas pers vorgestellt wurde. Was that er? Feierlich

erhob er sich von seinem Sitz, verdrehte seine grausigen
Negeraugen und rief pathetisch: „üsl entant! lais^-moi
Kaiser ton front!" Und während ic

h

verlegen und schamroth
da stand, rückte er mir mit seinen schwulstigen Lippen und

seinem heißen Athem näher, und ic
h bekam richtig den Schmatz.

Natürlich sah er diesen Weihekuß des Genius schon i
n all

seinen Biographien verewigt, und ic
h

fand seine Entschuldigung
darin, daß er eben ein Mulatte war!"
Aber auch von den Lebenden sprach Daudet ganz offen

mit dem nämlichen Freimuth. Seine literarischen Sym
pathien und Antipathien verhehlte er nie. Vor Zola's Talent

hatte er den allergrößten Respekt, aber die Ungezogenheiten
des Naturalismus mißbilligte er laut und wollte si

e um

Alles in der Welt nicht nachahmen. Die stilistische Kunst und

fortwährende Beobachtung der Goncourt's bewunderte er gleich
falls, und Flaubert verehrte er als seinen Meister, wie gern
er auch über seine persönlichen und literarischen Schrullen
spottete. Ein Lieblingsthema war der Romanschriftsteller
und Goethefresser Barbey d'Aurevilly, der als echtesterLegitimist
Stulpenhandschuhe. Sammtkoller und Spitzcnjabot trug, aber
ein großes Talent war. Auf den jüngeren Dumas war Daudet
gerade so schlechtzu sprechen,wie auf dessenVater. „Ein Bursche,
dem eines Tages zufällig die Bibel in die Hände fällt, und
der nun seine grandiose Entdeckung ausposaunt: Mißt Ihr,
was die heilige Schrift? ic

h will es Euch sagen'. Und nun
ein Feuerwerk von Paradoxen, oft geistreich, noch öfter trivial
und halbwahr. Ein Blender, innerlich kalt, herzlos. Kein
Franzose, ein Russe

— wie seine Frau."
Solche Urtheile blieben natürlich nicht immer innerhalb

der vier Wände, für die si
e

eigentlich bestimmt waren. Sie
gingen weiter von Mund zu Mund, kamen wohl auch den

Betreffenden zu Ohren, schufen Verdruß und Feindschaft.
Und doch! Daudet hatte Neider, aber wenige persönliche
Gegner. Er war ein Charmeur, und der liebenswürdige,
conciliante, sich einschmeichelndeVezaubcrcr machte mit seiner

Persönlichkeit Alles wieder gut, was sein allezeit offenes
Wort Schlimmes angerichtet hatte. Man konnte ihm nicht
ernstlich böse sein, denn er war ja so liebenswürdig. Sein
etwas älterer Bruder Ernest, der royalistisch gesinnte Histo
riker, auch Romancier, ein geriebener Literat und Diplomat,

schon äußerlich das Gegenbild des Bruders — der boshafte
Rochefort pflegte von Alphonse zu sagen: „c^lni <le» äenx

ireres c^ui n
,

an talent« — machte ihm oft das Leben schwer.
Ich selbst war Zeuge eines heftigen Zornausbrnches von
Alphonse, der in den verzweifelten Worten gipfelte: Mon
trers m'a tun^onrs t'ait, äu tort!" Und doch hing der Dichter
mit zärtlicher Liebe an ihm. Manchen Undank hat er fo

geerntet, und wenn unmittelbar bei seinem Tode nur freund

liche Stimmen laut geworden sind, die Neider und Undank

baren werden sich gewiß schon noch zum Worte melden. Ueber«

dies hatte er sich auch mit seiner Feder Gegner gemacht.
Eine merkwürdige Mischung seines Talents verband den

zarten Lyriker und unter Thränen lächelnden Humoristen mit

einem unerbittlich realistischen Beobachter und scharfen Satiriker.
Er zeichnete fast immer nach Modellen nnd Halbmodellen,
und zu jedem seiner Romane wurden Schlüssel veröffentlicht.
Bekannt sind die heftigen Auseinandersetzungen in der

Presse über die Modelle des „Nabob", der „Evanaelistin",
des „Unsterblichen". Die ungeschickteReclame seines Dresdner
Verlegers hatte als das Vorbild Roumestan's Gambetta g

e

nannt, und diese Dummheit hätte Daudet fast die Freundschaft
seines großen Landsmanns gekostet. Sein ganzer Haß galt
schon zu meiner Zeit der Französischen Akademie, und als er

si
e

später in seinem „Immortel" leidenschaftlich angriff, hatte
er längst das Gelübde gethan, niemals den vierzig Unsterb

lichen angehören zu wollen. Er hat sein Versprechen trotz
aller Versuchungen, die bis zuletzt an ihn heran traten, ge

halten. Wie oft mag er über Zola gespottet haben und

dessen würdelose Sucht, der Akademie, die nichts von ihm

wissen will, nachzulaufen! In den beiden Bänden des küst
lichen „Tartarin" hat er anch seine provenyalischen Lands-
leute ausgelacht, die ihm seine Spötterei freilich gewaltig
übel nahmen. Dieser Hang zur harmlosen Persiflage und

scharfen Satire hängt aber auch mit seinem nicht angeborenen,

wohl aber erworbenen Pessimismus zusammen, der sich oft
wie ein schwarzer Schleier über die Schöpfungen dieses echten

Dichters und Humoristen legt. Er is
t eine Folge der schweren

Iugendkämpfe um Vrod uud Ruhm, vielleicht auch die un

bewußte Ahnung eines langen Siechthums. Er beklagte auf
richtig diesen Hang zur weltüberlegenen Ironie und Menschen-
uerachtung. Oft ekelte ihn selbst vor seiner Elendsmalerei, und

daß er statt von der sonnigen Provence und guten Menschen nur
von den trüben Dünsten und Lastern der Weltstadt schreiben

sollte. Wenn er sich zur Arbeit einschloß, gestand er mir,

versank er oft so sehr i
n seine düsteren Gedanken und Vor

stellungen, daß es seiner tapferen Lebens- und Arbeitsgefcihrtin

nur immer mit Mühe gelang, ihn und sein Wert aufzu
heitern. Als er „Jack" schrieb, dieses „Buch des Hasses, des
Mitleids, der Ironie", da sagte er zu den Freunden: „Das

is
t mein letzter realistischer Roman; jetzt schreibe ic
h einmal

einen heiteren oonte äe tees für unsere jungen Mädchen,
harmlos, liebenswürdig, voller Güte und Sonne." Er is

t

nie dazu gekommen. (Schluß folgt.)

l >«' l

Zleuilleton.
Nachdruck«erb»!e».

Vie mißlungene Vergiftung.

Humoreskevon Gottfried Keller.')

In einem schweizerischenCanton lebt ein Apotheker, ein Mann,
der früh und spät unter seinen Töpfen mit Latwergen, Pillen und
Salben anzutreffen ist, dessenemsigeHand mit einer bewunderungs
würdigen Fertigkeit dieRecepturencomponirt, Extracte distillirt, Posten
einregistirtund überhauptAlles besorgt,was im BereichseinesGeschäfts
nur vorkommt; er besuchtkeineVergnügungsplähe, giebt keineGesell
schaftenund nimmt auch keineEinladungen an; er gehtJahr aus, Jahr
ein in keinWirthshaus und schmähtüber Jene, die Abends nachvoll

brachterArbeit ihren Schoppentrinken. Seine theureEhehälftebesorgt
das Hauswesen; si
e

hat leine Magd, thut Alles selbst, scheuernund
putzen,kochenund braien, flickenund stricken,Alles liegt ihr ob; auch

si
e

besuchtkeine Theegesellschafien,leine Theater und Tanzpartieen,

sondernnur allwöchenllichmit dem Eheherrenden Gottesdienst.
Diese guten Eigenschaftenverlieren aber Plötzlichsehr an Gehalt,

wenn wir dieseLeute schärferauf's Korn fassen— der Hauptzug ihres
Charakiers is

t

Geiz und Mißgunst; es is
t

zwar nicht jener gemeineGeiz,
der sichselbstkeinengutenBissen gönnt und lieberam Hungerluchnagt,
als einenKreuzer aus derschwerenGeldkistenimmt, um schwarzesBrod
zu taufen; nein, dieserschmutzigeGeiz is

t

es nicht, denn er und seine
Ehehälfte sind Leckermäulerund die schönstenund bestenNissen zieren
tagtäglich ihren Tisch, die bestenWeine kitzelnihren Gaumen und den

lllleifcmsien Knaster dampft der Herr aus feinemPfeifchen; handelt es
sichaber darum, ihren Mitmenschenbeizustehen, s

o is
t

des Apothekers

Herz und Haus verschlossen,und derArme und Bedrängtekann getrost
an seinerThüre vorbeigehen,denn nicht ein Pfennig wird ihm gereicht.
Wenn wir vorhin sagten, daß er Alles selbstthue, so is

t

dieses
ein moralischerZwang bei ihm, ebensobei seiner Frau, denn kein
Gehülfe, keineMagd kann es in seinemDienst aushalten; er so wie si

e

mißgönnendiesenjedennoch so karg zugemessenenBissen; die elendesten
Suppen, das schlechtesteBrod is

t

mehr wie gut genug. Sein ganzes
Dienstpersonalhatte sichdemnachbis auf einen Kopf reducirt, diefer
Kopf gehörtedemLehrling an, einemgefräßigen,spindeldürrenBurschen,
der schonzweimal dasHasenpanierergriffenhatte,aber jedesmalwieder
eingeholtwurde, weil ihn ein Lehrcontractauf vier Jahre fesselte.Dieser
Burschewurde daher im Laboratorium, im Magazin und in derKüche,

je nachBedürfnis; postirt, um die rohen Arbeiten zu verrichten.

*> Nach einer ungedruckienHandschrift des Dichters. Jacob
Nächtold erwähnt flüchtigdieserSkizze in „Gottfried Keller's Leben"
IV, 37 (Berlin, W. Hertz).
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Hans, so is
t

sein Name, war aber die Gefräßigkeit selbstund wo
es irgendwowas Eßbares gab, enlwederum denHunger zu stillen oder
aber um denGaumen zu kitzeln,dawaren seinefünf Finger zumGriffe
bereit. Unzahlige Male haue schon der braunlakirte Rohrstock des
ApothekersseinenRückenblau und grün durchgewalktund täglichzogen
der Frau Prinzipalin magere Krallen tiefe blutige Furchen in sein
Gesicht;dochalle dieseMittel waren nicht kräftig genug, ihm denKapp-
zaun derMähigteit anzulegen; seineMuskel» waren in steterBewegung
auchselbstdann, wenn si

e

nichts zu verarbeitenhalten; öfters lag er
vur'in Schlüsfellochund sah seinegeizigeHerrschaftein köstlichesGericht
verzehren,unwillkürlich waren dann aber auchseineKiefer in auf« und
abgehenderBewegung; gekaut niuhte unser Hans nu» einmal habcu
und wäre es auchnur zum Schein.
Sein Lieblingsausenthaltwar das Magazin; hier wurdeCaeao mit

Zucker, Ehocolade, Honig u. s. f. mit einer Gier und Wollust geleckt,
getaut und verschlungen,welchenseligenGenuß er aber stets, wenn er
ertappt wurde, mit dem Braunlatirten zu büßen halte. Eine kleine
Entschädigung fand er dann immer noch in einemGefräß, von dem
sein Tyrann nochgar keineAhnung hatte; es waren nämlich die welt
berühmtenHustenftlähchen:?5W poetor»,!vonGeoigs, Apothekerin Epilial,
Diese waren als Commissions-Arlikel in einerKisteverpackt,von welcher
er den unteren Boden gelöst hatte, die um Vchachlelnschichtweisevon
ihrem Inhalte zu säubern und diesenwie geschnittenBrod hinein zu
würgen. Niese Mahlzeit nannte er seinenNecompens-Arlikel, doch
nur sehr ungernemachteer Gebrauchdavon, nicht als ob si

e

ihm nicht
mundeten,sonderneine gräßlicheVersuchunghatteer jedesMal zu über
winden, wenn er zu den Schachtelngelangen wollie. Auf dieserKiste
»ämlich standenzwei große weitholsige, wohlverschlosseneweihgläserne
Flaschen,in welchemnachseinemDasürhaltendieappetitlichsten,feinsten
eingemachtenFrüchte sichbefanden, und immer war es ihm, wenn er

si
e

herunter nahm, als müsseer hineinlangen, um seineFreßbegierde
zu befriedigen;aber die verdammtenEtiquette»machte»ihn zittern und
zagen, grau und schwarzwurde es immer vor seinenAugen, wenn er
das gränlicheWort las: „Gift, Sublimat" uud dann den grinsenden
Todtenkopf betrachtete,welcherdarunter genialt war — nein, das is

t

jammerschade,daß dieseherrlichenFrüchte giftig sind! murmelteer dann
vor sichhin und stellte si

e

betrübt nachbeendigtemGeschäftewieder an
Ort und Stelle.
Eines Morgens, es war Sonntag, als er ebenseinemNecompens-

nrtikcl wieder tüchtig zusprach, tönte die gellendeSumme der Frau
Apolheleri» und beschiedihn in die Küche. Das böseGewissenmalte
ihm schondie ausgestrecktenKrallen der Haus-.tantippe entgegen: als
er die Treppe zur Küche hinabsftrangund den letztenKnollen Husten-
gumnu hinabwürgte, — dochhier eiwartete ihn ein ganz andererAn
blick. Sein Tyrann stand da im zimmetfarbenenSaturrock. garnirl
mit blaue», stählernenKnöpfen, in ein paar engenNautinghosen)weiß-
seidenenSl rümpfenund beschnallteuSchuhen; in seinerHand Prangteder
bekannteBraunlakirte; nebenihm verweiltedieHauseule im zeisiggrünen
Kleid mit großemPclerinkragen, ihre Krallen waren nicht zur Attacke
ausgestreckt,sondernwaren eben damit beschäftigt,aus einer Handvoll
lleiver Geldniünzen die falschenund ungangbaren herauszusuchen,um
sie, wie es gewöhnlichgeschah,nach demGottesdienstein die Armen
büchsezu schieben.
„Hans." Hub endlichder Apothekeran, „heute is

t

der Geburtstag
Deiner nachsichtsvollenPrinzipal«,, meiner lieben Frau, und dehhalb
besuchenwir heutegemeinschaftlichden Gottesdienst."
„Und hier," nahm dieHausherrin das Wort, „hier is

t

Arbeit sür
Dich, die Du während unserer Abwesenheitverrichtenkannst." Ein
Puff unter die kurze»Nippen zeigteihm denWeg zum Feuerhecrd,wo
ei» Spanferkel ganz allerliebst am Spieße stat und schoneinen an
genehmenDust um sich her verbreitete. „Hier, Vursch, is

t

das. was
Du vollbringensollst; Du drehstin einen, fort denSpieß, gießestöfters
Brühe »achund schürstdie Kohlen. Gieb Acht, daß nichls verbrennt,
oder ich rupfe Dir die Ohren roih und blulig!"
„Und auch ic

h

thue dann das Meinige, Schlingel," rief der Herr,
indem er de» Stock über Hansens Kopf pfeifen ließ. „Ich brate Dich
gleichjener Sau an, Spieß: verstanden,he?"
Unter solche»Drohungen verließ das fromme Paar das Haus.

Nachdemdas Schloß zweimal geknarrt und der Schlüssel den Nückzug
genomme»hatte,wurdees unsermBratenwenderwiederwohlerum's Herz.
Die lieblichenDüfte, die gleich himmlischemWeihrauch seinenGeruch-
sinn bezauberten,machtenendlich seinenGaumen derart lüstern, daß
sein Untertiescr wieder in das unwillkürliche Kauen gerielh; immer
brauner und saftiger wurde das Säulein und hunderttausendkleine
Fettbläsche»gleichechtenPerlen hüpften und tanzten jubelnd, sichver
einigendund zerplatzendund wieder gebärend, auf der glatten Fläche
nmher und es k»ister!eund klapperteund spritzteund zischle,als wälze
sicheine kleineWelt voll Leben am Spiehdorn um und um. Und der
arme Hans, dn sah er nun uud drehtedie Spindel und löffelte und
tunkte und schürte,und wie ein fein angerauchterMcerschaumtops so

braun, so glänzend und glatt war die Haut zur Kruste geschmortund
er sah da. den Mund voll Wasser und das stiereAuge fest auf das
bratende Fertelchen gerichtet. Hat doch jeder Koch, jede Köchin das
Rech!,dievon ihnenbereiteteSpeife zu versuchen,Huber für sichsprechend
an, warum soll auchichnichtein kleinesPröbchentosten? Das Krüstchen
da am hiiiiern Schinken, das ohnehin zu hochhervorsteht, wäre wohl

nicht übel, die Stelle wird schonwiederbraun und glatt! — Gesagt,
gethan, und fort war das Krüstchen in Hansens bodenlosemSchlund,
Es wäre ein frivoles Unternehmen,denEffect zu beschreiben,den dieser
Leckerbissenin seinemGaumen verursachthatte; er saßda mit funkelnden
Augen und fchunlzenderZunge und aus seinen Mundwinkeln trieste
Fett im glänzend langsamenZuge.
Wer a gesagt, der sagt auch b c d dann hinterdrein. Auch

unserm in Wollust und Wonne aufgelöstenHans erging es nicht besser.
Mit demGenuß des erstenStückchenshatte der Satan ihn schonbeim
Wickelgefaßtuud flüsterleihm beruhigendzu: „Frih Du nur, Du armer
Schelm, Du hast ja fönst nichts auf der Welt, als Deine Wassersuppe
mit verdorbenenBrod und einen ewig blauen Nucken!hast ja auchgar
keinefreudigeStunde, drum nur nochdreist ein Krüstchenabgelöst,es
wird ja ganz gewiß schon wieder braun, se

i

deßhalb ohne Sorgen,
Niemand merketde» Raub!" Und Hans, der arme Hans ging in die
Falle, der zweiteAngriff war nochviel besserund die Folgende» zum
Entzücke»gut, fort war endlich die ganze Kruste. „Sie wird fcho»
wieder braun, Du Narr, si

e

färbt sichschon,nur immer zu," so klang's
in seinen Ohren. Der Hauptbisse» oder der Knalleffekt des ganzen
Mahles waren die Oehrlein der Sau, dieseknabberteHansens Gebiß
mit einer Behaglichkeitzusammen, daß er alles rings um sichvergaß:
er lebte in eine»!Wonnetaumel, der seinenGeist, gleichsamwie zwischen
Schlafen»nd Wachen,gefesselthielt. Die lüsternstenFreßvisionentanzten
unaufhörlich vor seinenSinnen, bald war es ihm, als befindeer sich
unler den Gästen der Hochzeit zu Kanaan und verschlingeeben eine
ganzePastetevon gehacktenEapaunen, währendder Obertochim rolh-
galonirten Scharlochfrackmit Beihülfe von noch 14 Untertöchendamit
beschäftigtwar, eine ungeheuereSchüsselgeradevor ihm auf den Tisch
zu stellen,woraussichein ganzer gebratenerOchsein ausrecht«Stellung
befand— und ihm sei die Aufgabe gestellt, diesenKoloß bis auf das
nackteNein zu verzehren. Einmal tan»es ihm ^ogar vor, als fe

i

er
eine von den siebenmagerenttgyptifchcnKühen und habeNeihaus g

e

nommen »nd befindesicheben jetzt in einer üppigen Kurnquader, wo
er nachHerzenslustseinengräßlichenHunger stille.
Unter solchenTräumereien war endlich das ganze Schweiucheu

aufgezehrt. Da ließ Haus nocheinmal seinentruntenenBlick vom .Kopf
bis zum Steiß hinüberstreifen,ob nicht irgendwo ein Stückchenunbe
achtetgebliebensei, — doch u weh! dieseForschung warf ihn gleich
einemzerschmetterndenBlitz in dieWirklichkeitzurück,denn er gewahrte
das nochunbeachtetgebliebene,stockgeradeherausstehcndebraunglänzende
Schwänzchen,das ganz getreu,nur in verkleinertemManßftab, so aus
sah, wie der braunlakirte Imperativ seinesHerrn. Die Copnunpastete,
derganzegebrateneOchseund dieüppigeKornauaderwaren verschwunden
und jetzterst sah er das häßlicheGerippe der abgenagtenSau vor sich
und es grinste ihn an, als wolle es sagen: Jetzt Freund, jetztkommst
du an meiner Stelle an den Spießdorn!
Das war dem armen Hans zu viel: nu« stand es fest und

unabwendbar in seinerPhantasie, daß der Apotheker ihn zuerst halb
tobt schlage»und dann am Spieh braten werde. „Nein, dieseMarter

is
t

zu groh — sterbe»mußt du «un docheinmal, nun s
o se
i

es denn
in Gottes Namen, ich will mir lieber selbsteinen plötzlichenTod be
reiten — ic

h

will Gift nehmen!" Und Hans holt die zwei großen
gläsernenFlaschenherunlcr, jetztsichbequemhin und stopft und würgt
die delieatcnFrüchtehinunter. „O köstlichesGift, schade,daß du lödiest!"
ruft er aus und sinkt ermaltet am Heerd nieder. Hier erwartet er den
Tod, der aber durchausnicht erfolgenwill.
Da knarrt dieHausthüre und gleicheinerSalzsäule, mit erhobenem

Stocke,weil aufgerissenenAugen und offenemMunde stehtderApotheker
da. Er glaubt zu träumen. Da fällt sein Blick auf Hans, dieser
lächelt ihm nochsterbendzu und mit einerWuth sährt ei ihn, nachder
Gurgel, um ihn aPfelweichdurchzubläuen.Da lallt Hans mit fchwacher
Stimme: „Lassen'sHerr, lassen's, ich bin gleichlodl, lassen'smich, ich
habemich vergiftet!"
Da fährt der Apothekerentsehtzurück. „Was, vergiftet, vergiftet?

womit, mit was denn?"
„Herr, die delicalen Sublimalfrüchte, beide Gläser, Herr, beide

Gläser leer, Herr!"
„Da soll Dich ja der Teufel hole», Du verfluchterHalunke, auch

noch meine herrlichenFrüchle hast Du verschlungen?" und hieb auf
Hieb fiel aus Hansen's Rücken. „O ichThor!" jammertederApotheker,
„ich glauble mcixe Früchte z» retten, als ich eine GiftetiqueD«darauf
klebte,und docksind si

e von diesergefräßige»Bestie verzehrtworden!"
Wenige Minuten nachhersehenwir unfein vergiftetenHans mit

einem tüchlige»Gerbmittel im Leib und einem wohl applicirten Tritt
zur Hausthüre des Apothekershinausfliegen.

Aus der Hauptstadt.

Vie Dornenkrone.

Aus demDampfe sylvesterlicherBowlen steigenwirr phantastisch«
Gestalten, krauseGedankenauf. Ist dies wirtlich die Nacht, die tiefe
Blicke in die Zukunft thun läht, die Zukunft des Individuums wie der
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Noltheit? Wo dos närrischeGezackgeschmolzenenBleies unheimlich
sicherder FragestellerSchicksaloffenbart, wo das Kommende ihm ver
traut is

t
wie dieVergangenheitunddieVergangenheitin seltsammagischem

Lichte schimmert,gleichals stündees uns nochbevor, si
e

zu erleben?

Durch dieWogender nächtigenSee stampfendiegewaltigenSchlacht
schiffe, Ten, mystischenReicheAegirs, das die Wikinger auf leicht g

e

fügten Drachen beherrschten,haben auchdie Nachfahrenihre ausgeson-
nenenMaschinenanvertraut, die unendlichcomplicirtenUhrwerkenmehr
ähneln als simplen Fahrzeugen. Anvertraut. Denn ein gefährliches
Wagniß is

t

diel« Witingerzug in's Gelbe Meer, so gut wie es die
Streifen der Ulväter nachSici'lieu und Nordafrita waren. Wohin geht
die Fahrt, was is

t

ihr Ziel? Mau hat uns Neides offiziell mitgetheilt,
und dochwisfcii wir es nicht. Denn wir ahnen, daß das kühneUnter
nehmen, so leichtes vom Zaune gebrochenscheint,von langerHand ge
plant, unter Schmerzen geboren und groß gewordenist, das Folgen
haben wird, unermeßliche,ungeheureFolgen, die selbstseineUrheber
nicht vorauszusehenvermögen. Ein stattlichesGeschwader,eineherrliche
Truppe, die des WeltmeersWellen durchfurcht,aber si

e

zieht wider ein
dreihundertfünfzigMillionen-Volt, wider eine durch die Iahltausende
gefestete,unbeweglicheCultur, und die ausschweifendenPläne derCortez
waren Kinderspiel im Vergleichmit denhochstrebendenTräumen, die des
leitendendeutschenStaatsmannes, desKaisers Hirn erfüllen. Die bluiige
Zertrümmerung des Inkareiches, diefe viel bestaun!«Grohthat einer
Handvoll Verwegener,schrumpftzu einem billigen Triumphe zusammen,
wenn mau ihre Vorbedingungenlennt. Dem leckenCondottiercerlag eine
harmlose,einfältige, in sichzerfalleneNation, derenUnbehülflichleilnur
noch llbertroffenward von ihrem Kleinmuthe, dem durchbohrende»Ge
fühle ihres Nichts den weißen Eindringlingen gegenüber. Und doch
tan, die Nacht, die Fernando Cortez' fluchtschnellenRückzug gnädig
sicherte,dieNacht, in der seinetapferenSpanier schaudernduno schreiend
vor ohnmächtigerWuih und Verzweiflung der Abschlachtungihrer un
glücklichenGejährtenauf Vihlipußli's Hochaltar zusehenniußien, China
wird zweifellos leichtzu erobern fein. Das Volt is

t
so wenig kriegerisch

und im europäischenSinne so wenig patrioüsch wie es die Unter-
thnnen Montezuma's gewesen sind. Die Schwierigkeiten beginnen
erst an dem Tage, wo es den ueu gewonnenenBesitz zu halten gilt
und die Erlenntniß, daß Barbar>'nhanddas himmlischeReich der
Mitte zerstörthat, langsam, langsamdurchdie riesengroßenProvinzen
sickert. Dann wird derzäheste,dcr verbissenste,eigensinnigsteWiderstand
erwachen. Der für die Intrigue hochbegabteChinese, dessennationale
Eitelkeit durchdie paar Verlragshäfen nicht verletztwerden tonnte, der
aber nun, wo fein anmaßlichcrStolz denTodesstoßempfängt, in knir
schendemIngrimm auffahre» muß, der rachfüchügeMongole wird sich
dem Bedränger mit den ihm gerechtenWaffen entgegenwerseü. Und
eine Nacht tünn kommen...
Narrcnvolt is

t

es, das die Besetzungvon Kiaotschauei» colonialcs
Spätzchennennt und übcrmüthig von einem Spaziergangenach Peking
faselt. UnsereBlaujacken,die die launischeFluth jetztzumWunderlaude
der großen Mauer hinträgt, werden im Dampfe des Sylvesteitrants
andere Zeichenund Gestalten sehen, als die nicht von steifeniGrog,
sondernvon unmännlichemLyrismus berauschtenLautenschlägerauf dem
trockenenBoden der Heimath.

Mit Dornen fe
i

die ssaifertrone feinem erlauchtenBruder er
blüht, rief Prinz beinrich aus, als er hinauszogin die nebelhafteFerne.
Vielleichthat er Theil genommenan dengeistigenKnnipsen, die offenbar
den Monarchen bewegten, eheer sichzum weltgeschichtlichenEntschlüsse
durchrang^Vielleicht thaten die Unrecht,die höhnischdieAchselnzuckten
zu demWorte des Herrschers,daß er mit der Entsendungdes einzigen
Bruders in die mongolischenLandeein schweresOpfer bringe. Vielleicht
irrten sich die, denen dieseWendung nur eine besondersfarbenschöne
Redeblütheschien. VielleichtweißWilhelm II. ganzgenau, welchefurcht
baren Erschütterungendas asiatischeUnternehmen im Osten wie im
Westen nach sich ziehen tcinn und muß. Was beideBrüder in Kiel
einander sagte», gewönne dann ein anderesAussehen, leuchte!«dann
in besonderem,im Gewitlcrlichte. Das ohnehin apokrypheScherzwort
vom Kaiser von China, das den politischenKindsköpfen und ruchlose»
Optimisten über dieMaßen gefällt, verlöre bei einer solchenAuffassung
der Dinge freilich alle innere Wahrscheinlichkeit.

Wo liegen die verborgenenGründe, welches is
t

derGedankengang,
der Wilhelm II. zu seinerüberraschendenThnt bestimmte?
Zweierlei Anlässe, beidegleichzwingend, mögendie Entscheidung

herbeigeführthaben.
Jahr für Jahr vermehrt sich die Bevölkerungdes Reiches um

60V000 Seele«. Den Tag, wo die engereHeimath dieseMenschen
massennicht mehrohnedringendesocialeund sittlicheGefahr beherbergen
tann, vermag jedermathematischveranlagteMallhusianer genau zu be
rechnen. Zu spät nahmen wir unserenPlatz an der asritanischenTafel
ein; weder unfere östlichennoch die westlichenBesitzungenin diesem
Erdtheile sind für eine Colonifation größeren Stiles geeigne». Auch
dieHoffnung, Südbrasilien und Argentinien, die an sichunserenBauern

trefflich taugen würden, demReiche angegliedertzu sehen, is
t

einst
weilen wesenlos. Ein Ausweg aus den«Käfig, der den wachsenden
Vultstörper umschnürt, mußte aber gefundenwerden. Gelb-Deutfch-
lllnd stelltesichden Blicken dar. Die Eröffnung Asiens schafft zwar
nicht direct dem bedrängtenLaudwirthe und demwerlthätigenMittel
ständeüberhauptLuft, si

e

öffnet jedochdeutfcherIndustrie «inen neuen
Martt und macht si

e

unabhängigvon Nordamerika. Sie vermindertalfo
die fürchterlicheSpannung, die zur Zeit in unferemErwerbsleben be
stehtund die, tommtnichtEntlastung, zum schmählichenZusammenbruche
der Aussuhr-Poliüt führenmuß. Von den6000(10Köpfen, womit unfer
fruchtbaresVolt sichjährlich befchenlt,vermag die Landwirthfchaft nur
einenverschwindendenBruchtheilaufzunehmen.Die uugeheurcMafseströmt
in dieFabriken, dort ihren Lebensunterhaltzu sichern. Dochmit derzu
nehmendenEntwickelungder auswärtigen Industrien verringert sichdie
Expurtsähigteitunserereigenen. Langsam aber sicherwird man uns vom
Weltmarkeabdrängen.An sichschon is

t

dasrapideWachsthumderIndustrie-
beuöllernng, die in den großen Stadien haust, politischäußerst radical
denktund wederGott nochHerrn anerkennt, für die Monarchie unge
mein bedrohlich. Zur Katastrophe führen müßle es, wenn die Ver
nichtungder deutsche»Ausfuhr, auf welchestaatsmännifcheUnweisheit
leider unser gefammteswirthschastlichesLeben zugeschnittenhat, eine
dann doch unabwendbare, ausgedehnteArbeitslosigkeit und schnelles
Sinken der Löhne im Gefolge hätte. Ter Ausbruch der formtenRevo
lution wäre unter dielenUmständenleineFrage derZeit mehr, fondern
nur nocheine Frage der Minnte.
Die Noihwendigleit, Raum zu fchaffenfür die Nation überhaupt,

daß si
e

nicht ersticke,und die Nothwendigteit,der Industriearbeiterschaft
mindestens ihre jetzigeLebenshaltung auf die Dauer zu gewährleisten,
sind die Triebfedern desAsicnznges.

Oder müssenes dochsein.
Die Verantwortung, die Wilhelm II. mit demKiaotschau-Wagniß

auf sichuimmt, is
t
so groß, daß sichan ihm versündigt, wer andere,

mehr PoetischeErklärungen für feinen festenGriff fucht. Romantifche
Empfindungen und PhcmtasicvolleTräume habennichts zu schaffenmit
den gebieterischenForderungen einer eisernen Nothwendigteit. Ein
Herrschermit demvolkswirthschaftlichenGlaubensbekenntnisseWilhelms II.

is
t

nicht im Stande, die innerenSchwierigkeitenanders als durcheinen
entschlossenenHandstreichdraußen zu meistern. Im Knmpsemit einem
immer störrischer,immer unabhängiger werdendenParlamente, einem
autoritätbeugendenVolte is

t
der deutscheKaiser auf große Mittel an-

gcwiefen. Und er wird, er muh gauze Arbeit machen. Seiner
englcmdfreuudlichc»Gesinnung ungeachtethat er den diplomatischen
Kampf mit dieser Macht aufgenommenund wird, das is

t

gewiß,
gegebenenFalls auch vor dem wirtlichen Kampfe nicht zurückschrecken.
Es is

t

ihm klar die Erlenntniß ausgegangen, daß England und
Deutschlandnicht lange mehr friedlichenWettbewerb treiben tonnen,
daß die hunderttausendkleinenReibungen zwischendiesenbeidenwirih-
fchllstlichenRivalen, die sich in der ganzen demHandel erschlossenen
Welt gegenüberstehen,einen Haß hervorrufen, eine Erbitterung züchten
muffen, die den Krieg auf Tod und Leben unausbleiblich macht.
Deutschlandnimmt den Engländern auf Schritt und Tritt von dem,
was die Engländer ihr Eigenthum nennen und Jahrzehnte lang un
gestört nennen durften. Wie lange nochwird die Londoner City sich
mit Preßbosheitcn und Timesbeschimpfungendes deutschenKaisers be
gnügen wollen?
Wilhelm II, weiß aber, daß Kriege den Monarchien gefährlich

weiden. Und er, der si
e

zu stützenAlles lhut, was in seinenKräften
liegt, der Prospeetenicht schontund Maschinen, halt sichebendarum
fern von der ihm fälschlichzugefchriebenenIdee einer deutfchcnWelt
politik, Seine Neigungen gehen nicht auf Schlachtenruhm und
blutigen Lorbeer. Und vor Allem will er si

e

nicht auf Kosten der
Nation erringen, die dem deutschenVolte geistigund körperlich so nahe
verwandt ist, von deren Blut ein Tropfen auch in feinen Adern rollt,
zu der er sich immer innig hingezogengefühlt hat. Die That von
Kiaotschauwar im letztenGrunde nur ein Versuch, Deutschlandeinen
Boden zur Nelhäligung, zur Austobung seinerKrast zu schenken,ohne
daß es dabei geradezuder britischenMacht in's Gehegekommenmuhte.
Aber dieserVersuch hatte den gehofficnErfolg nicht, er reizte und
stachelteden Canallöwen vielmehr auf's Aeußerste . . .

Wilhelm II. erblüht die Kaiserkronemit Dornen . . .

Aus demDampfe fylvesterlicherBowlen steigenwirr Phllnillstifche
Gestalten, krauseGedankenauf. Meist sind si

e

lustigenKernes, und
ein frohes Seelchenlacht aus ihnen. Heuer aber, an einer Wende der
Zeiten, drängt der Ernst sichvor. Und man blicktnicht neugierig ver
gnügt , sondernzaghaft fast in die dämmerndeZukunft, und man ver
gißt, Blei zu gießen in dieserNacht. Blei is

t

ein werthvollesMetall
und zu Kugeln am Ende bessergeeignet. . . Ouliblln.
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Oesterreich vor der Wahlreform.
Von Dr. Rudolph Meyer.

Wie räthselhaft die Dinge sind, welche sich in Oesterreich
abspielen, wird trefflich durch den Umstand chaiaktcrisirt, daß
der Redactcur einer als jüdisch bekannten Zeitung Wiens
den Antiscmitenführer, Dr. Pattay interviewt hat. So weit

is
t die Nathlosigkeit jener Preßleutc gediehen, welche so ziem

lich in Alles eingeweiht sind. Was der gegnerische Häupt
ling von der Situation nach Abgang Badcni's denke, wollte
der Reporter wissen und wurde von Pattay, den man für
den gescheitesten Kopf uuter den Antisemiten hält, durch die
Antwort verblüfft: „Es hat sich nichts geändert!"
In der That, ein Barbar, der einen guten Schneider

besitzt, hat in Wien eine Burleske aufgeführt, ein Genre von

Schauspiel, das aus zusammenhangslosen Einfällen besteht,

is
t

ausgepfiffen und in die als Halbasien bekannte Steppe

zurück gereist. Sonst is
t Alles in Wien beim Alten geblieben,

abgesehen davon, daß sich einige Menschen blamirt haben,

welche den verkleideten Mann der Steppe eine Zeit lang für
einen wirklichen Künstler hielten und mit ihm verkehrten.
Nun hat er alle Bühnenrcauisiten zurückgegeben, und wir
können si

e

inventarisircn. Mittelmäßige und auch einige

ziemlich geschickteKünstler haben mit ihnen seit 50 Jahren
ganz verschiedene Stücke ausgeführt, die nur das Eine gemein

schaftlich hatten, daß s
ie alle mehr oder minder schlechtendeten.

Diese substantiellen Requisiten, welche s
o vielen Schauspielern

dienten und inimer noch standhaft sind, lassen sich i
n drei

Classen theilen, religiöse, nationale und verfassungsmäßige.
Der eine Schachkünstler hat sich mehr der einen, der Andere
der zweiten oder dritten bedient, ganz reponirt war keine

Elasse jemals, seit der alte Director Metternich die Leitung
an jüngere Kräfte abgeben mußte.
Als das Deutsche Reich unter Napoleon's Schlägen zu

sammenbrach, blieb die Hausmacht des Kaisers als Reich
bestehen, während die anderen deutschen Tcrritorialfürsten
Herren von Staaten mit centralisirtcr Verwaltung wurden.
Der Kaiser von Oesterreich regierte von nun ab fast ebenso
über seine „Königreiche und Länder", wie er im Deutschen
Reiche über Fürsten und Städte regiert hatte. Dieselben
behielten ihre autonomen Verwaltungen, ihre ständischen
Parlamente und ihre sehr selbstständigen Statthalter. Der

österreichische Kaiser thronte in Wien, wie ehemals als

Deutscher Kaiser, mit seinem Kanzler, den Hoftriegs- und

anderen Hufräthen. Es gab weder Ministerium noch Parla
ment. Zwischen den Ländern der ungarischen Krone und den

anderen lief sogar eine Zolllinie mit hohen Tarifen. Es

hatte sich 1804 nichts geändert. Die kaiserliche Macht war,
wie in allen Reichen schwach, und das Reich brach 1848/49
wirklich zusammen. Endlich siegte der jetzige Kaiser, und nun

beschloß er, das schwache Reich in einen starken Staat zu
verwandeln. Man nennt das centralisiren. Aber die Neichs-
idee hatte Anhänger, und der Kampf dieser Autonomisten
mit den Ccntralisten, der Vertreter der Rcichsidce gegen die

Vertreter der Staatsidee, dauert bis heute. Es hat sich
darin seit 1849 nichts geändert.

Zunächst regierte der Kaiser absolut. Absolutismus und

Centralismus war Oesterreichs erste Verfassung. Der Kaiser
besaß einen Reichsrath aus Notableu, die er gelegentlich
berief, auch fchon ein Ministerium, und sogar eins mit
dem besten Handelsminister, den Oesterreich bis jetzt gehabt
bat, Brück. Die Zolllinie zwischen Ungarn und Oesterreich
fiel, Ungarn konnte nun Getreide und Vieh vorthcilhaft
cxportiren und Geld einnehmen, mittelst dessen es beinah ein

europäischer Staat geworden ist. Die berufene Bach'sche Ver
waltung war die beste, welche Ungarn von Arpad bis Banffy
gehabt hat. Dennoch waren die Ungarn bekanntlich unzufrieden,
die Polen und Böhmen auch. Sie konnten ihre Neichsver-
fassungen, die ihnen ja thatsächlich Freiheit vor dem Wiener

Absolutismus gabeu, nicht vergessen. Diese ccntrifugalen

Tendenzen waren seit 1852 unter dem Ministerium Buol —

Bach
— Brück sehr stark und zahlreich. Es war logisch, daß

der Monarch die centralistischen Kräfte zu stärken suchte.
Als eine solche und zwar sehr solide erschien die Religions
einheit. Oesterreich hat 22 Millionen Katholiken, 1 Million
Juden und je '/^ Million Protestanten und Griechen. Die
katholische Kirche mit ihrer Organisation, welche damals noch
stärker und solider war als die des neuen Staates, mit

ihrem Einfluß auf die Maffcn, sollte die Ccntralgewalt des
Staates stärken. Dazu mußte si

e

unabhängig und leistungs
fähig sein. Graf Leo Thun, der Cultnsminister, war ein
logisch gebildeter, gelehrter und energischer Mann; er schloß
mit Rom 1855 das Concordat ab, welches die katholische
Kirche von den Staatsfcffeln befreite, in die si

e

Joseph II.
geschlagen und in denen si

e

seine Nachfolger sorgfältig und

mißtrauisch gehalten hatten. Die Kirche war auch dankbar.
Der zahlreiche und disciplinirte Elerns unterstützte das absolute
Regime. Es is

t

ebenso logisch, daß er dadurch deu Haß der
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Feinde des Absolutismus auf sich zog. Diese Feinde nannten

sich damals Liberale und kamen, als die absolute Monarchie
in Italien besiegt wurde, 1860 durch das Ministerium
Schmerling an's Nuder, welches ein österreichischesParlament
schuf, dessen Abgeordnetenhausmitglicder die ersten 13 Jahre
aus den einzelnen Landtagen entsendet wurden, welche nun

nicht mehr ständisch zusammengesetzt waren. Actives und

passives Wahlrecht waren durch einen hohen Census auf eine

geringe Zahl, auf die besitzenden Clasfcn, eingeschränkt. Es

sollten die großen wirthschaftlichen Interessen herrschen, d. h.
die Deutschen und einige Jude», in deren Besitz fast alle großen
Unternehmungen außerhalb der Landwirthschaft waren. Dies
war die erste liberale Verfassung Österreichs, die jedoch noch
nicht vollständig den Staatscharatter an sich trug, weil das

Volt die Reichsrathsmitglieder nicht wählte, sondern die Land
tage si

e

entsendeten. Deßhalb wurden zwar doch noch viele

Autouomisten in den Reichstag entsandt, Majorität und
Ministerium waren aber ccntralistisch uud die deutscheNatio
nalität herrschte vor. Das is

t

im Großen bis 1879 so ge
blieben, obschon die Nutonomisten zur Zeit des Ministeriums
Bclcredi 1865—67 und Hohenwart 1871 kräftige Vorstoße
machten, die centralistische Verfassung umzustoßen und den

Reichstag in die Landtage aufzulösen. Diese Versuche von

Verfassungsänderung scheiterten. Oesterreich blieb ein Staat.
Liberale Regierung und Majorität waren der dnrch das

Concordat unabhängigen katholischen Kirche abgünstig, und

somit wurde der Clerus in's gegnerische Lager hinüber g
e

drängt, er wurde überwiegend autonomistisch und unterstützte
die Autouomisten oder Vertreter der Reichsidce im Parlament.
Die Liberalen griffen nun, «amentlich in der Presse, das

Concordat an, welches den, Clerus Unabhängigkeit vom

Ministerium und Parlament verlieh, und als Fürst Auersperg
1868 Präsident und Hafner Cultusmiuister war, führten si

e

den ersten Schlag gegen dasselbe, indem si
e

der Kirche die

Gerichtsbarkeit in Ehesachen und die Schulaufsicht nahmen,
1870 als Hasncr Präsident und Stremayr Cultusmiuister
war, wurde das Concordat einseitig, d

.

h
,

ohne Zustimmnng
des anderen Contrahcnten, des Papstes, aufgehoben und da

durch die Kirche wieder dem Staat untergeordnet, wie zur
josephinischen Zeit, uud endlich 1874 unter dem Miuisterium
Lasscr genannt Auersperg machte man eine Copie der

preußischen Mai- oder Culturkampfgesetze durch Annahme
von vier Kirchcngesetzen im Geiste der Falk'schen. Während
aber Preußen um 1878 Frieden mit der Curie schloß, is

t

in Oestcrreich nur ein Noäus vivenäi damit entstanden. Die

katholische Bevölkerung fast aller Alpeuländer und auch in

Theilen der Sudetcnländer steht zum größten Thcil hinter
dem Clerus und verlangt für ihre Kinder eine religiöse Schule,
Seitdem is

t

die deutsche Bevölkerung Österreichs in zwei

feindliche Parteien gespalten, und die gläubigen Katholiken
verbinden sich mit den nationalen Feinden der liberalen

Deutschen, die natürlich Autonomisten sind, und verlangen,

daß die Schulen der Competenz der Reichsregierung entzogen
und den Landesregierungen unterstellt werden sollen. Es is

t

klar, daß, wenn dies geschieht, z. B. in Tyrol die weltliche
Schulaufsicht sehr bald durch die geistliche ersetztwerden wird.

Und ehe dies nicht geschehen ist, wird es nie gelingen, daß
die Deutschen Oesterrcichs im Kampf mit den anderen Natio
nalitäten jenen Einfluß und jene Macht üben werden, welche
ihrer Zahl und wirthschaftlichen Bedeutung entspricht. So is

t

Oesterreich um die Vortheilc gebracht, welche die Staatsmänner
des 17. Jahrhunderts bcwog, die Neligionseinheit herzustellen.
Man muß sich aber stets vor Augen halten, daß, wäh
rend die Spaltung der Bevölkerung Oesterrcichs in ver-

schiedensprachige Nationalitäten eine beständige ist, die durch
den Culturkampf bewirkte Spaltung der Deutschen durch ein
Übereinkommen geendet werden kann und damit die Haupt

ursache der Schwäche der Deutschen in Oesterreich. Der libe
ralen oder deutschen Fortschrittspartei trat also etwa seit

1860 die clericale, welche auch konservative Partei genannt
wird, gegenüber, verstärkte sich durch einige nichtdeutsche
gläubige Katholiken, besonders Südslaven, und bildete den

Club der Rechten, welchem seit 1872 Graf Hohenwart präsi-
dirte, der in den neun Monaten seines Ministeriums 1871
den Staat vergebens in ein Reich zu verwandeln versucht

hatte. Er war von Hanse aus weder clerical noch autono
mistisch, da er Statthalter unter liberalen und kulturtampfe-

rischen Ministerien gewesen war, noch konservativ, denn er

förderte die später zu erwähnenden Stündebildungsverfuche

Belcredi's nicht, und doch kam er an die Spitze der s
o

genannten conseivativen Partei, welche er mit eiserner Strenge

zusammenhielt .aber im Ganzen sehr unglücklich führte, fo daß

si
e

nach seinem Rücktritt zerfiel.
Gleichzeitig mit der katholischen entstanden geschlossene

Länder- oder Autonomistenpartcien, deren bedeutendste die

böhmische ist. Die Schwäger, Graf Leo Thun und Graf
Heinrich Clam-Martinii, welche dem absoluten Centralismus
als (Concoroats-) Cultusminister resp. als Statthalter in

Galizien gedient hatten, traten zur tschechischenPartei über,
und der zweite der Beiden wurde der Programmmacher der

Tschechen, welche unter Nieger die alttschechischePartei bildeten.

Graf Clllm fand das Stichwort der „politisch-historischen In
dividualitäten", in welche Reichsingredienzien er den liberal

gewordenen Staat auflösen wollte. Napoleon I. hat geist
reich gesagt, Oesterreich werde von 80 adeligen Familien b

e

herrscht. Es träfe zu, wenn man sagte, Preußen werde von
300 Iunkerfamilien beherrscht. Der Unterschied liegt darin,

daß das (alte, ostelbische) Preußen klein und die Iunkerzahl
groß war, dagegen Oesterreich groß und der Herrscherfamilien
wenige, daß die Junker kleine nnd die österreichischen Feudalen
große Herren sind. Die böhmischen Großgrundbesitzer stellen
eine Zahl von Abgeordneten, von denen ca. 20 zum Feudalen
oder tschechenfreundlichen Club des Abgeordnetenhauses g

e

hören. Neben ihm und mit ihm verbündet, cxistirte der Club

der Alttschechen. Da Graf Clam geistig bedeutender war als
Rieger, so folgten beide Clubs dem Ersteren. Beiden gegen
über standen der Club der liberalen oder verfassungstreuen
Grußgrundbesitzer mit dem Minister Fürsten Auersperg an
der Spitze, und die deutsch-böhmische Fortschrittspartei unter

Herbst und Schmcykal, zu der auch die zahlreichen und meist
wohlhabenden, theilweise reichen böhmischen Juden gehörten.
Die autonomistischen Tschechen reclamirten für ein in ähn
licher Weise selbstständig zu erwartendes dreieiniges König

reich wie Ungarn -Croaticn-Slllvonien die Länder Böhmen.
Mähren und Schlesien, worin etwa ^

Z
,

Tschechen und ^

Deutsche leben. Aber im Reichstage zu Wien sind 8^ MM.
Deutsche und nur 5'/.^ Mill. Tschechen vertreten. Wenn
schon diese beiden Zahlen sich fast dadurch ausgleichen, daß

noch einige Südslaven aus den Küstenländern und Krain die

Tschechen verstärken und andererseits auch Deutschclericale
und zeitweise die deutschen Antisemiten, so würden si

e
doch

tanm die Majorität des Abgeordnetenhauses autonomistisch
machen tonnen, wenn nicht die sieben Millonen Galizier
auch ihre Vertreter hätten, welche fast ganz aus Polen b

e

stehen, die bis zu den letzten Wahlen einig waren. Auf
welche Seite sich die Polen schlagen, da is

t die Majorität,
und wenn auch seit Taaffe's Ministerium, seit 1879, nur
etwa ein Jahr, unter Plener (Windifchgrätz) parlamentarische
Regierung existirte, so brauchte doch sowohl Taaffe wie Badeni,

fchon wegen des Verhältnisses zu Ungarn, eine Majorität,

d
.
h
. unter allen Umständen die Polen. Diese Situation

haben si
e nun übermäßig ausgenutzt. Die Autonomie oder

Selbstverwaltung Galiziens wurde ihnen schon unter Hohen
wart 1871 fast ganz zugestanden und is

t

längst vollständig,

so daß si
e

eigentlich keinen Grund mehr haben, automistisch
thätig zu sein. Dagegen haben si

e

ihre Verbindung mit

Oesterreich und ihren Einfluß im Reichstage dazu verwendet,
um für Galizien möglichst viel vom Gesammtreich, z. B. für
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den Bau von Eisenbahnlinien, herauszuschlagen und möglichst
wenig dem Reiche zu steueiu. Als der letzte Finauzminister
des Cabinets Taaffe, vr. Steinbach, hierauf eine Anspielung
machte, hatte er es mit ihnen verdorben und wurde nicht in

das folgende Coalitionsministerium aufgenommen. Sic gleichen
darin den irischen Mitgliedern des englischen Parlaments,

welche dort nur irische Interessen vertreten. Die Polen haben
ein Mal mit den liberalen, das andere Mal mit den cleri-
calen Deutschen Majoritäten gebildet. Sie standen noch
1893 bis 1894 mit den Deutschliberalcn den Iungtschechen

gegenüber, und jetzt helfen si
e

Diesen gegen Jene. Das
Parlament, welches von der Scrupulosität der Polen ab
hängt, is

t

dadurch um sein Ansehen gekommen, und die andern

Kronländer sind zu Gunsten der Polen belastet worden.

Diese mächtige und mißbrauchte Stellung is
t

jedoch gebrechlich
und nur so lange aufrecht zu erhalten, als ohne die Polen
keineMajorität geschaffen werden kann. Dies is

t aber wahr

scheinlich möglich, wenn die liberalen und clericalen Deutschen

sich einigen, ganz siehe» aber der Fall, sowie der Streit in
Böhmen ans irgend eine Weise beendet wird. Da nun alle

Deutschen und auch die Tschechen die Kosten, welche das

„passive" Polen dem Reiche verursacht, mit tragen müssen,

so eröffnen sich hier neue Ausblicke in die Zukunft.
Nachdem das liberal -centralistische Cabinet Schmerling

bis 1865 regiert hatte, wurde es über Nacht durch ein auto-

mistisches Cabinet Belrerdi abgelöst, das, durch den Krieg von
1866 discreditirt, schon 1867 durch das liberale Bürger-
ministerium Auersperg -Giscra ersetzt wurde. Doch war zu
seiner Zeit durch Neust- Andrassy die Autonomie Ungarns
begründet worden, was natürlich den Muth der anderen nicht
deutschenNationalitäten stärkte, besonders der Böhmen. Und

noch mehr wurden die Katholiken durch den ersten Angriff
auf das Concordat 1868 gereizt. Beide vereinte Parteien
wurden inehr ermuthigt, als eben so unvermuthet wie vor

Kurzem Belcredi, 1871 Graf Hohcnwart Ministerpräsident
wurde. Dieser gab Galizien eine fast vollständige, wenn auch

nicht so große Autonomie, als si
e

Ungarn besaß, wurde aber

fallen gelassen, als er Böhmens Staatsrecht ebenfalls an
erkennen wollte. Man sagt, Graf Andrafsy habe dem Kaiser
davon abgerathcu. Jetzt kam Ende 1871 das Bürgerministe
rium (Lasser genannt Auersperg) wieder zur Negierung und

beschloß sich für die Zukunft — durch eine Aenderung der
Verfassung, welche 1872 zu Staude kam, zu sichern. Die
Verfassung is

t in Oesterreich eben nicht etwas historisch Uebcr-

tommenes und allgemein Anerkanntes, etwa wie in England,
oder ein «antrat, social zwischen Kaiser, Fürsten und Volk,

wie die deutsche Reichsverfassung, sondern si
e

is
t

das Mttel,
wodurch die gerade herrschende Partei sich die Herrschaft auf
die Dauer sichern will, weßhalb die Minorität naturgemäß
die Aenderung der Verfassung anstrebt, ohne dabei etwas

Unrechtes im Sinne zu haben. Ausgesprochenermaßen hatte
die 1872er Verfassung den Zweck, die deutschlibernle

— und
wie die Clericalen behaupten, jüdische resp. ungläubige Partei
im Reiche die Macht zu sichern.
Um die Autonomisten, welche von den 17 Landtagen zu

zahlreich in den Reichstag geschickt wurden, zu schwächen,
sollte nun das Volk direct wählen, jedoch nur die Reichen,
denn die Minimalsteuer der Wähler betrug zehn Gulden, so

daß z. B. alle Handwerker und Klcinkaufleute ausgeschlossen
waren. Nun glaubte jene Partei, welche sich auch Verfassungs-
partei nannte, einer °/

..

Mehrheit stets sicher zu sein. Es
wurden vier Wahlcurien geschaffen, die des Großgrundbesitzes,
der Handelskammern, der Stadt- und die der Landgemeinden.
Doch wuchs, besonders als der Gründungsschwindel dem wirth-
schaftlichen Krach Mitte der 70er Jahre Platz gemacht hatte,
die Opposition. Die Verfassungspartei schuf nun Banken
und Consortien zum Scheinkauf von Landgütern, die ein b

e

vorzugtes Stimmrecht hatten und welche buhmischen Auto

nomisten gehörten, um ihre Anhänger i
n der Großgrundbesitz-

curic zu vermehren und die Majorität im Reichstage „ver
fassungstreu" zu erhalten. Dadurch discreditirt, wurde das

Ministerium entlassen nnd Graf Taaffe, ein Jugendfreund
und Vertrauensmann des Kaisers, gründete ein unparlamen-

tarisches Ministerium, das zunächst keine Majorität hatte,

sich aber eine schuf, worin die liberalen Deutschen fehlten.

Diese Majorität hieß der „Eiserne Ring" und wurde gebildet
durch die Coalition des Hohenwartclubs mit den böhmischen
Fendalen und Alttschechen und mit den Polen. Jetzt hatte
man zwar eine autonomistische ministerielle Majorität —
aber das von ihr gestützteMinisterium befriedigte den Haupt«

Wunsch der Autonomisten nach Selbststündigmachung der Länder

nicht, es „wurstelte fort", indem es locale und persönliche
Begünstigungen reichlich vertheilte.

Indessen war Taaffe's Regierung nicht ganz unfruchtbar,

denn während derselben hatte sich ein merkwürdiges Ereigniß

vollzogen. Durch den Bruder des früheren Ministers, den
Grafen Egbert Belcredi, wurde das Handwerk in einer Zwangs-

zunft organisirt. Eine ähnliche Organisation der Kleinhändler,

Bauern und Büdner, welche geplant war, kam nicht zu Staude,

weil die Standesgenossen des Grafen, besonders Graf Clam,
der Sache abgeneigt waren und ich, der ein Mitarbeiter

Belcredi's gewesen war, 1882 aus Oesterreich verdrängt
wurde. Diese Zunftorganisation hat bald eine wichtige Rolle
neben den alten constitutionellen Factoren Oesterreichs, Reli
gion und Nationalität, gespielt.
Und noch eine zweite politische Organisation entstand

unter dein „Fortwurstler" Taaffe — vielleicht begünstigt
durch seine passive Natur. Sie hatte sowohl religiöse als

wirtschaftliche Gründe. Die etwas über eineMillion zählenden
Juden werden in Oesterreich zu den Deutschen gerechnet,
weil si

e

deutsch sprechen. Der hohe Census bei Ausübung
des Wahlrechts, ihr verhältnißmäßigcr Reichthum und ihre
bis vor wenig Jahren dauernde Beherrschung der Presse gab
ihnen einen großen Einfluß auf das öffentliche Leben, der
—

z. B. in der Presse — oft tactlos und besonders für die
Clericalen verletzend ausgeübt wurde. Die kapitalistische
Gesetzgebung, welche in Oesterreich sogar noch etwa ein Dutzend

Jahre früher herrschend wurde als in Deutschland, begünstigte
die geschäftlichen Operationen, an welche die Juden durch
viele Jahrhunderte gewöhnt sind, und erweckteihnen viele Neider.

Ohne Antisemit zu sein, muß ic
h

sagen, daß si
e das erste

Gesetz für Minoritäten, welches lautet, Vorsicht und Zurück
haltung, nicht genügend beobachtet haben. Der Belcredischen
Ständcbildung widersetzten si

e

sich und erzürnten dadurch
die Handwerker und Kleinhändler der Städte, welche bis

dahin alle „stramm liberal" waren. Die Verwaltung und
alle großen Creditinstitute der Stadt Wien beherrschen si
e

wirklich, und man traute in katholischen Kreisen ihnen zu,

durch ihren Einfluß auf das Parlament das ganze Reich
beherrschen zn wollen. Dadurch erweckten s

ie sich
— oder

wurden ihnen erweckt
—
zahlreiche Feinde, die i

n dem Prinzen
Alois Liechtenstein einen energischen Führer erhielte». Dieser
Herr hatte 1875 auf dem ersten österreichischenKatholikentage
eineRede gegendenWucher gehalten, ferner nahm er einen, freilich

überschätztenAntheil an der Belcredischen Zukunftsorganisation.

Deßhalb siel die liberale und überwiegend jüdische Presse bei

jeder Gelegenheit über ihn her uud behandelte ihn geradezu
als einen unreifen oder halb unzurechnungsfähigen Menschen,
ohne zu berücksichtigen, daß ein Manu nicht ohne Kraft und

Charakter sein tonnte, welcher den Vorurtheilen seiner Standes

genossen durch zwei nichtstandesgemäße Heirathen getrotzt

hatte. In der Behandlung dieses befähigten, rachsüchtigen
und stolzen Mannes haben die Redacteure jener Blätter einen
Mangel an Menschenkenntnis; bewiesen, der sich an vielen

Tausenden von Juden furchtbar, und da, wo si
e am empfind

lichsten sind, am Geldbeutel, gerächt hat und noch rächt.*)

') Ein Belea,hierfür findet sichin meinemBuche„Hundert Jahre
conservlltiverPolitik und Literatur", Seite 305.
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Der Prinz zog einige talentvolle Männer, wie Pattay und
L,ueger, an sich, si

e

gingen in die Volksversammlungen, stellten
die Juden als Ausbeuter, die Liberalen als Feinde der
Katholiken hin und fanden Beifall. Sie gründeten die antise
mitische Partei, welche wiederum die deutsch-liberale schwächte.
Aber si

e

beruht nicht auf etwas Unabänderlichem: So wie
die Liberalen aufhören, Culturkampf zu treiben, und die

Juden die Zunftbcstrebungcn zu hindern, wird der antise
mitischen Partei jedenfalls mancher Anhänger entzogen werden.

Diese Partei besteht also aus früheren Liberalem und auch
Clcricalcn, existirt besonders in den großen Städten und

umfaßt die „kleinen Leute", jedoch wenig Arbeiter.

Da Graf Taaffe die staatsräthlichcn Wünsche seines
Eisernen Ringes nicht erfüllte, machte sich Unzufriedenheit
darin geltend, uud in Böhmen erstarkte eine schon seit Mitte
der sicbenziger Jahre bestehende radical-nationalc Partei, die
jungtschechische. Taaffe setztedeu Ceusus auf 5 Guldcu herab,

wahrscheinlich um den Einfluß der Kirche, welche stets mehr
solchen bei Armen als bei Reichen hat, wahlpolitisch besser
zu benutzen. Doch endete er 1892 bei dem, womit er 1879

begonnen hatte; die tschechischeStelle im Eisernen Ring war

in eine alt- und ein juugtschechisches Stück zerbrochen und

Taaffe konnte keine neue Majorität bildeu, aber die Oppo
sition vermochte das auch nicht. Wo ein solcher Zustand
eintritt, da hört sogar die Möglichkeit des Schcinpcirlamcn-
tarismus auf und beginnt entweder Anarchie oder Absolu
tismus — wenn es nicht gelingt, ein Parlament zn bekommen,
das wieder eine Majorität bilden kann — auf Grund eines
anderen Wahlrechts.
Schon Schaffte hatte die preußisch -conservatiue, von

Stahl herrührende Idee eines bcrufsständischen Wahlrechts

in Oesterreich bekannt gemacht, allein man glaubte allgemein,

sogar der kluge Lorenz von Stein, es se
i

unmöglich, wieder

feste, obligatorische Berufsstäude zu bilden. Nun war dies
aber doch mit einem Stande durch Belcrcdi geschehen, und

so mag dem Grafen Taaffe wohl der Gedanke gekommen fein,

ob er nicht durch Aendcrung des Wahlrechts in bernfs-

ständischem Sinne zu einem „besseren" Parlament gelangen
könne. Wie dem auch sei, im Herbst 1892 erschien ein bekannter
intelligenter „unverantwortlicher Vertrauensmann" desselben,

was man hier einen „Factor" nennt, bei einem Anstifter der
„Zunftreaction", um ihn zu consultiren. Der Befragte
meinte, weil bis dahin nur der eine Stand der Handwerker
organisirt sei, so könne von der Stahl'schen Idee noch kein

Gebrauch gemacht werden, und da der im Parlament ver

tretene Ausschuß der Reichen zu zerklüftet sei, um einen

Willen oder eine Majorität bilden zu können, bliebe nur
Uebergaug vom Interessen- zum persönlichen Wahlsystem,

d
.

h
. dem allgemeinen Wahlrecht übrig, etwa beschränkt auf

jene, welche „des Kaisers Rock getragen", um, wie es Her
mann Wagner, der Krcuzzeitungsgrüuder, betont hatte, deu

Zusammenhang von Wehrpflicht und Wahlrecht herzustellen.
Dem Befragten schien es wahrscheinlich, daß dem durch seine
Organisiruug actionsfähige Stand der Handwerker die Standes

interessen über die zertlüftenden nationalen und thcilwcise
sogar religiösen Interessen gehen würden, doch ergriff er gern

die Gelegenheit, die Probe auf dies Excmpel zu machen,

welche ihm der Vertrauensmann des Grafen Taaffe bot.

Es erschien damals den wenigen Männern, welche unter
Egbert Belcrcdi an der Herstellung einer berufsständischcu
Gliederung der Gesellschaft gearbeitet hatten, umsomehr
möglich, die 1883 eingestellte Neformarbeit wieder aufzu-
nchmcn, als nunmehr anzunehmen war, daß Graf Taaffe,
der si

e 1879—83 nur ungern geduldet hatte, dieselbe nun
fördern werde, weil er von ihr einen conservativcu, mäßigenden

Einfluß beim immerhin bedenklichen Uebergang vom Ceusus-
zum Pcrsonlllwahlsystcm erwarten durfte. Da inzwischen
Graf Heinrich Clam gestorben war, der, das Mindeste gesagt,
eine ähnliche ablehnende Stellung der Arbeit seines Ztcmdcs

genossen Belcredi gegenüber eingenommen hatte als Graf
Taaffe, so hoffte Graf Ernft Sylva-Taronca, ein Münde!
Bclcredi's, feine Standesgenossen zur Unterstützung einer

solchen Politik bewegen zu können, welche dem Feudaladcl
den Hinterhalt im Volt an mächtigen Productivständen schaffen
würde, welcher ihm in seiner Isulirtheit so hoch erwünscht
war. Es gelang ihm auch im Juni 1893 eine Versamm
lung von ca. 40 böhmischen Adligen im Palais Lobtowit,

in Prag hierfür zu begeistern — aber er hatte die Rechnung
ohne die Schwarzcnbcrg's gemacht!
Unter den 80 regierenden Familien Ocsterrcichs, welche

„die Welt" bilden, in welcher gelegentlich auch ein sehr reicher
oder einflußreicher Plebejer ^rec/u" ist, gilt die Liechtcn-

steiu'sche als die erste, dann kommen etwa neben einandei
die der Schwaizenberg und Windischgrätz. Der Ehcf der

Letzteren is
t

krank und trat im Coalitiunscabinct hinter Plcncr
weit zurück, jetzt urivatisirt er. Ein Liechtenstein, Prinz
Alois, spielt, wie gesagt, eine große Rolle als Antisemit.
Der Chef der regierenden Linie Schwarzen berg, Adolf, treibt
keine Politik. Aber der Fürst Earl von der jüngeren Linie,

welche Oesterreich den Feldmarschall von 1812 und den

Prinzen Felix, den Premier der eisten fünfziger Jahre gab,

is
t der Nestor des, böhmischen Feudaladels und hat stets viel

Einfluß geübt. In der „Welt" wird er vertraulich Kncsepan,
„der Herr Fürst", genannt. Jetzt is

t er alt, aber seine Nach

kommen sind führend aufgetreten, mit ebenso viel Energie
als Unglück. Wie man von einigen seiner Ahnen sagen
tonnte, „in Deinem Lager is

t

Oesterreich", so kann man

dreist von ihm sagen, „in Deinem Hause is
t

Böhmen",

Diese mächtige und energische Familie riß das Erbe des
Grafen Clam, die Führerschaft des böhmischen Fcudaladcls,
an sich und setzte seine nationale Politik fort, welche mit der

socialen Velcredis in so fern in Widerspruch stand, als in

den zu schaffenden socialen Organisationen die nationale!!

Gegensätze ja gerade gemildert werden sollten. Anstatt si
ch

mit dem Mündel des greisen Organisators zur schweren
Arbeit niederzusetzen, ließen die Vierzig sich von drei Mit
gliedern der Schwarzenberg'schen Familie tief in die See der
Nationalitätenpolitik hinein lootscn, in der zwei Schwarzen
berger bereits zu Gründe gegangen sind. Der alk Belcrcdi
überlebte den Schmerz hierüber nur noch ein Jahr. Ter
einzige Staatsmann, der im letzten Halbjahrhundert in Oester

reich einen dauernden Erfolg errungen hat, starb 1894.

Graf Taaffe hatte feine Wahlrcchtserweiterungsabsichi
sorgfältig geheim gehalten und überraschte im folgenden Jahre
den Reichstag vollständig mit Vorlage eines Wahlgesetz«,
Das geschieht meist in Oesterreich bei großen Veränderungen,
wie es bei der Ernennung von Belcredi und Hohenwart ia

auch der Fall gewesc» und is
t

erklärlich, weil die vielen und

mächtigen Factorcn, welche durch solche Acuderung sich stets

verletzt glauben, ihr sonst einen oft unüberwindlichen Wider

stand cntgegcusctzcu würden. So gnt Taaffe sein Oesterreich
auch kannte, hier hatte er sich doch verrechnet. Ein Schrei
der Entrüstung ertönte von allen Seiten im Parlament,
und der Führer der nationalgemischtcn clerical - cmtono

mistischen Partei der Rechten, Graf Hohenwart, fand das

ebenso brutale als die Parlamentsstimmung bezeichnendeWon:

„man müsse sich einigen zum Schutz des politischen Besitz'
standes." Damit reichte er dem Führer der deutsch!iberale»
Partei, Herrn von Plcncr, welchen er und seine Partei seit
18U0 uuausgcsctzt uud wie es schien, bis auf's Messer, b

e

kämpft hatte, die Hand
— uud dieser ergriff uud schüttelte

sie! Lassalle hatte Recht behalte». Als es sich darum handelte,
der arbeitenden Classe einen Theil an der politischen Mach
abzutreten, welche die Partcicu der besitzenden Classe bis

dahin monopolisirt hatten, waren si
e

sofort einig, „eine
reactionäre Masse". Graf Hohenwart vergaß einen der b

e

kanntesten couscrvativcn Grundsätze, daß mau dem Monarchen
kein Ministerium aufzwingen solle. Er erwies sich cm
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Classeninteresse als ei» Partisan eines parlamentarischen
Ministeriums, und der Monarch war gezwungen, den Grafen
Taaffe, der sein Vertrauen hatte, zu entlassen und ein parla-
mentarisches, das bekannte Coalitionsministerium, sich auf
dringen zu lassen, in dem Plcncr neben dem feudalen Grafen
Fallenhayn saß. Die, übrigens sehr kurzlebige Combinatiou

hat jedoch, so unfähig si
e

sonst sich erwies, den dauernde»

Werth, den Beweis dafür zu liefern, daß die deutschen
Liberalen nnd Clericalen sich unter Umständen ganz
gut versöhnen können!
Unter der Coalition wurde die Goldwährung, an wcl'

eher die eapitalistischcn Liberalen sehr intcressirt waren, end-

giltig unter Dach gebracht, und als Plcncr die ihm von

Taaffe Übermächte Einkommcnstcuerreform, wodurch das Ein
kommen der Reichen mehr getroffen werden sollte als bisher,

ehrlich vollendet hatte und nun durchbringen wollte — da
dcsertirte ein erheblicher Theil der Liberalen ihrem eigene»
Führer, und die Coalition ging in die Brüche. So ging
aus kapitalistischen Gründen das zweite parlamentarische

Ministerium ebenso zu Grunde, wie das erste parlamentarische
oder Bürgerministcrium, und nach einem kurzen Ucbergang
ernannte der Monarch einen Premier, welcher „über den
Parteien stehen, sich nicht führen lassen wolle und eine

eiserne Hand habe", den polnischen Grafen Badeni, dessen
Sturz wir unlängst erlebt haben.

Eine Vogelfreie NaturKrast.
Vom Grenzgebiet der Rechtspflege und Technil.

Von Ingenieur Wilhelm Verdrow,

Je dichter in den letzten Jahren das bereits ganze
Städte und Industriegegenden überziehende Netz der elek

trischen Starkstromleitungen geworden ist, um so häufiger
ereignete sich der Fall, daß unter den Anwohnern solcher
Leitungen industriöse Köpfe auf den schlauen Gedanken kamen,

unbemerkt eine private Zweigleitung mit den an ihrem Grund
stück vorüber führenden Drähten zu verbinden und sich un

berechtigt eine gewisse Eleklricitätsmenge zu Bclcuchtungs-
oder anderen Zwecken anzueignen. Zuerst geschah diese
heimliche Entwendung von Elcttricität wohl in den ameri

kanischen Staaten, wo die oft liederliche Verlegung der
Leitungen diese Manipulation sehr erleichterten, und wo der

Diebstahl an Elcttricität heute einen großen Umfang ange
nommen haben foll. Besonders in New°?)ork und Brooklyn,
wo allerdings die elektrischen Straßcnbahnleitungen mit

bodenloser Leichtfertigkeit gelegt zu fein scheinen, wird viel
über den Diebstahl an Elettricität geklagt. Da man die
Lichtleitungen der Trolleybahncn aus Geiz an allen erdenk
baren Vorsprüngen des Straßenprofils, besonders an Laternen,
an den Pfeilern und Unterzügen der eisernen Hochbahnen u. s. w.
angebracht hat, anstatt si

e

sorgfältig zu ifoliren, fo verirren

sich die elektrischen Ströme nicht selten in die Hänser, in die
Gas- und Wasserleitungen, die Eisengerüste der Hochbahnen
und an andere Orte, wo si

e

zum Mißbrauch geradezu heraus
fordern. Man braucht an solchen Stellen nur ein paar
Drähte mit den Schienen einer- und der Gasleitung anderer

seits zu verbinden, uni Strom genug im Hause zu haben.
So sollen denn manche Hausbesitzer sich eine elektrische
Gratisbelenchtung verschaffen, Andere ihre Motoren umsonst
treiben, wieder Andere den Strom für den Telcphonbetricb,
zur Neclame und zu allen möglichen Dingen verwenden

—
und in der Centrale wundert man sich über den starken
Elektricitätsverbrauch der Wagen. Auch Gefahren sind natür

lich mit dieser fahrlässigen Handhabung der Elektrizität ver
bunden. Die Hochbahn von Brooklyn is

t

schon mehrfach

durch Kurzschlüsse der darunter Hangenden Straßenbahn-

lcitungen erheblich beschädigt, — trotzdem soll si
e die Letzteren

selbst um Strom sür die Strcckcntclegraphie bestehlcn.
Wie diesen verfahrenen Zuständen jenseits des Meeres

ein Ende gemacht werden wird, darüber mögen sich ihre
Urheber die eigenen Köpfe zerbrechen. Bei uns beginnen
dicse Thatsachcn erst Aufsehen zu erregen, seit der Diebstahl
an Elcttricität auch in Deutschland, in vereinzelten Fällen
vorläufig, von sich rede» macht. Und ganz besonders, seit

sich daran die überraschende Erfahruug knüpfte, daß Elct
tricität bei uns von den Gerichten als eine Art vogelfrcien
Fluidums angesehen zu werden scheint, von dem Jeder soviel
nehmen mag, als er ablängen kann. Zum besserenVerständ-
niß se

i

eine heitere Geschichte aus einer etwas, aber noch
nicht so unabsehbar fern liegenden Zeit, nach Prof. Dr. H

.

Dcrnburg in der Dcutfchen Iuristenzcituug voran geschickt.
Es war im feuchtfröhlichen Halle: die akademische

Gerichtsbarkeit waltete noch ihres Amtes, und nach zwölf
Uhr Nachts lag die Stadt der Hallenfcr und Halloren in

undurchdringlicher Finstcrniß, wie noch heute jedes gute kleine

Nest. Da unterfingen sich einst die Studenten, die sich vielleicht
im Dunkeln nicht nach Hause finden tonnten, die Gaslatcrnen
— es is

t

also noch nicht allzulange her
— mitten in der

Nacht wieder anzuzünden und strahlende Helle über einen

Theil der Straßen zu verbreiten. Das war gewiß gut ge
meint, nur hätten si

e

sich dabei nicht abfassen lassen sollen;
aber das Auge des Gesetzes wachte, erblickte s

ie und wintte

ihnen, vor den akademischen Richter zu treten. Die Uebel-

thäter wurden überführt und wegen Sachbeschädigung ange
klagt. Da erhob sich zu ihren Gunsten eine Stimme im

Schooß des Senats und las aus dem Corpus ^uris: Körper
liche Dinge (Sachen) sind, so man berühren und mit Händen
greifen kann. Wer hat aber jemals Gas berührt und mit

Händen gegriffen? Es gehört sicherlich nicht zu den un
zähligen körperlichen Dingen, von denen Iustinian im Oorrms
juris spricht. Und die lichtdurstigen Jünger der ^lina runter
wurden richtig freigesprochen, weil Gas keine Sache, kein
Körper sei. Die älteste der Fakultäten, die Jurisprudenz,
hat wohl mit der Naturwissenschaft, als der jüngsten, immer
ein wenig auf gespanntem Fuß gestanden. Das Gas und
alle Lichtarten werden längst den Körpern zugezählt, aber

vielleicht hatten jene jovialen Richter des Senats wohl von

ferne einmal läuten hören von den drei Aggregatzuftänden
der Körper und hielten es nur nicht für ihres Amtes, das

zu sprechende Recht durch naturwiffcnschnftliche Deduktionen

zu trüben. Jedenfalls thatcn si
e damit ihren Delinquenten

einen großen Gefallen.
Wer aber hätte gedacht, daß in

'

unseren Tagen das

Reichsgericht eine köstlicheWiederholung jenes Nichterspruches
und jener Selbstbeschräntung bieten würde? Alten Grund-

fätzen der Jurisprudenz getreu, erklärte es in einer Ent
scheidung vom 20. October 1896, daß es nicht berufen
fei, über naturwissenschaftliche Probleme autoritativ zu ent-

fcheiden. Es war nämlich angerufen worden, die wider

rechtliche Anwendung von Elcktricität zu ahnden, hatte sich,
und zweifellos mit Recht, nicht davon überzeugen tonnen,

daß Elettricität eine „bewegliche Sache" fei, wie das Gesetz
über die Bestrafung von Diebstählen verlangt, und

— sprach
den Dieb frei. Um die offenbar für die Technik und Rechts
pflege gleich wichtige Sache etwas genauer darzustellen, tragen
wir Folgendes nach. Ein Kaufmann in Kiel hatte nach dem

Ablauf seines Contracts mit der Elcttricitätsgescllschaft noch
ungefähr eine Woche den Strom der Leitungen benutzt, ohne
ihn zu bezahlen. Das Landgericht erkannte auf Freisprechung
des wegen Diebstahls Angeklagten, weil das über die Natur
der Elettricität eingeforderte Gutachten des Sachverständigen

dahin ging, daß Elettricität kein Gegenstand, sondern ein

Znstand sei. Das Strafgesetzbuch aber spricht bei Diebstählen
mir von körperlichen Dingen. Der Richter räumte ein, daß
der Angeklagte strafbar fei, konnte aber in den bestehenden
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Gesetzen leine Handhabe für seine Verurteilung finden. Die
vom Staatsanwalt eingelegte Berufung mußte von dem 4.

Strafsenat des Reichsgerichtes zurückgewiesen werden, weil

sich abermals das Wesen der Elettricität nicht mit den An
forderungen vereinigen ließ, die das Gesetzbuch an das Er-

tenntniß eines Diebstahls stellt. Man hätte schließlich den
Mann wegen Betruges bestrafen können, wenn ihm die Ab

sicht der rechtswidrigen Aneignung des Stromes schon beim

Eingehen des Contrakts hätte nachgewiesen werden können,

vielleicht auch unter abermals anderen Uniständen wegen

Veruntreuung, wenn ihm die Leitung zur Ueberwachung an

vertraut worden wäre, aber wegen Diebstahls mußte man

ihn wohl oder übel laufen lassen, und dennoch wird Jeder

Unbefangene sagen: er war doch ein Dieb. Gleichviel, die
Elektrotechniker, denen selbst gewiß daran liegen muß, den

Gegenstand ihres Wirkens ebenso wie jedes andere Arbeits

produkt dem Schutz des Gesetzes unterworfen zu sehen,
—

als Sachverständige konnten si
e

offenbar nicht anders ant

worten, wie si
e es thaten : Was Elettricität im letzten Grunde

ist, wissen wir nicht und weiß kein Mensch, aber ein Ding,
ein körperlicher Gegenstand, wie Gas oder Wasser, is

t

si
e

sicherlich nicht. So wenig heute die Entwendung von Leucht
gas ungestraft bleiben würde, ja so leicht man selbst gegen
den Diebstahl an Druckluft oder Dampf aus öffentlichen
Leitungen würde einschreiten tonnen, die Elettricilät is

t
nach

dem heutigen Stande des Strafrechtes
—
rechtlos.

Nuu, in diesem Falle — wird jeder Leser einwenden —

liegt in der heutigen Gesetzgebung eine offenbare Lücke vor,

welche die maßgebenden Factoren sich schleunigst bemühen
sollten, nebst anderen etwa durch die fortgeschrittene Technik
der Gegenwart noch entstandenen Unklarheiten zu beseitigen!

Aber kann man um einiger, aus öffentlichen Leitungen ent

wendeten Volts und Amperes willen gleich den ganzen
Gesetzgebungsllpparat von Staats- und Neichsregierung und

Parlamenten in Bewegung setzen? Sicherlich wird das nicht
geschehen, so lange ein anderer Weg, dem Ucbel abzuhelfen,

noch offen zu stehen scheint. Wie einige Erfahrungen lehren,

is
t die oben erwähnte Auffassung des Reichsgerichtes nicht

die allein mögliche. In anderem Zusammenhange hatte eine
andere Abtheilung des höchsten Gerichtshofes ebenfalls über

die Frage zu entscheiden, ob Elettricität eine Sache sei. Man
bejahte si

e unter der Begründung, daß der elektrischeStrom,
als eine Schöpfung der neuesten Zeit, unter allen Umständen
seine Stelle im Rechtsverkehr erhalten müsse. Das Reichs
gericht sprach in diesem Falle die Ansicht aus, daß zwischen
dem künstlich erzeugten uud i» Leitungsrohren seiner Ver
wendung entgegengcführten Gas und der ebenfalls künstlich
erzeugten und fortgeleiteten Elettricität ein Unterschied im

Rechtssinne nicht bestehen könne. Die nach den ersten zweifel

haften Fällen auf diesem Gebiet innerhalb der preußischen
Regierung stattgefundenen Erörterungen haben denn auch nach
maßgebenden politischen Blättern zu dem Ergcbniß geführt,

daß die vorhandenen Strafbestimmungen auch i
n Bezug auf

die Elettricität genügten und eine Gesctzesänderung nicht
nothwendig erschiene. Selbst wenn eine Bestrafung wegen

Diebstahls ausgeschlossen sei, werde man eine solche wegen

Betruges oder Benachtheiligung des Eigeuthümcrs der

Elettricität immer herbeiführen können.

Auch diese Erörterungen scheinen wiederum niehr vom

juristischen, als vom technischenStandpunkte getragen worden

zu sein. Um die Entwendung von Elettricität zum Betrüge

zu stempeln, müßten jedenfalls ganz besondereUmstände gegeben

sein. Es dürfte schwer halten einem unbefugten Benutzer
von Elettricität, die ihm gewissermaßen,

— etwa durch un°
kontrollirte Nebenschlüsse an Gas- und Wasserleitungen,

—

ohne sein Zuthun in's Zimmer getragen wird, den Gebrauch

dieser wohlfeilen Gelegenheit zum Betrüge auszulegen. Es
kann sogar eine Entwendung elektrischer Ströme sehr gut

stattfinden, ohne daß die zugehörige Centrale überhaupt

benachtheiligt wird, denn die Technik der Stromerzeugung
bringt es mit sich, daß nicht selten große Elettricitäts-
mengen, für welche das Netz gerade keine Verwendung hat,

nutzlos i
n den Stlltionswiderständcn vernichtet werden müssen.

Der Benutzer solcher Ströme auf heimlichem Wege begeht un

zweifelhaft eine unrechte Handlung, aber die Schädigung des

rechtmäßigen Eigenthümers der Elettricität kann in diesem

Falle tcin Argument zu seiner Bestrafung bilden.
Es scheint somit, wenn man der Elettricität oder ihren

rechtmäßigen Eigenthümern dasselbe Maaß von Rechtspflege
gönnen will, wie anderen Erzeugnissen menschlicher Intelligenz
und Arbeit, nur einen Ausweg zu geben. Die Elettricität
muß der Reihe von Objecten, die dem Diebstahl unterliegen
können, zugezählt, oder es muß ein neuer Begriff der entwend-
baren Objecte jener Gattung aufgestellt werden, welche die

bisherigen Strafbestimmungen über den Diebstahl nicht um

fassen. Ein dem Anfangs erwähnten ähnlicher Fall, der sich
später ereignete und dieselbe unbefriedigte Lösung fand, scheint
diese Folgerung zu bestätigen. In Nürnberg wurde ein
Installateur elektrischer Anlagen angeklagt und überführt,
Elettricität entwendet zu haben. Er hatte das Kabel der
Städtischen Elektricitätswcrke angebohrt, Drähte in seine
Wohnung geleitet und den heimlich bezogenen Strom zur
Beleuchtung eines Christbaums und einer elektrischen Krone

benutzt. Auch hier war der als Sachverständiger vernommene
Beamte der Schuckert-Wcrke nach den ihm vorgelegten Fragen

nicht im Stande, anders auszusagen, als daß Elettricität,

was si
e

auch sein möge, eins jedenfalls mit Bestimmtheit
nicht sei: eine körperliche Sache. Auch hier wurde der

Angeklagte freigefproche».
Den Forderungen des Rechtes und der Wirklichkeit am

nächsten dürften in dieser Frage die Sätze kommen, welche

Prof. Ostwald in der Deutschen Iuristenzeitung zur recht

lichen Stellung der Elettricität aufgestellt hat. Man darf
sich nicht scheuen, mit dem Begriff „Sache" über den des
körperlichen Objekts hinaus zu gchcu. Wie das Gas, das

nach deni römischen Recht sicherlich keine Sache war, mit
der fortschreitenden naturwissenschaftlichen Erkenntniß ganz
von selbst juristisch in die Reihe der Dinge aufrückte, fo is

t

es Zeit, nunmehr dem Begriff der Energie als solcher auch
eine rechtliche Stellung, gleich dem körperlichen, beweglichen
Eigenthnm, einzuräumen, Denu die Energie, genau so gut
wie Brod, Kohle u. s
, w. is
t

längst Gegenstand des Handels
und Besitzes, der Produktion und des Verbrauchs, und hat
überhaupt, ob si

e nun durch Gas, Dampf, Druckluft oder
Elettricität vermittelt wird, alle Kennzeichen einer beweglichen

Sache im juristischen Sinne. Deßhalb aber kann si
e

ohne
Zweifel auch der Gegenstand ciues Diebstahls sein.

Literatur und Aunst.

Ferdinand von Saar als tlovellendichter.
Von Paul seliger.

In der letzteren Zeit ist die Novelle von ihrem anspruchs
volleren Bruder, dem Roman, stark in den Hintergrund g

e

drängt worden. Es is
t dies ganz begreiflich, bietet ja dieser

in seinem weiter ausgreifenden Zuge viel mehr Gelegenheit,
ein Problem künstlerisch voll zu bewältigen, als die mehr an
deutende als ausführende Novelle. Und doch läßt sich nicht
leugnen, daß die Letztcrc an eigenartigem, intimem Reiz o

ft

dem Roman überlegen ist. Sie bietet der nachschaffenden
Thätigtcit des Lesers, in der ja der ästhetische Genuß zum
große» Theile beruht, mehr Gelegenheit, sich zu entfalten,

si
e

erfordert mehr Kuust, da si
e einer viel feineren, über'
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legteren Anlage von Handlung und Charakteren bedarf, will
si
e

auf kleinerem Raum dennoch ein volles, lcbenathmcndes
Bild der handelnden Personen entwerfen.
Zu den hervorragendsten Novellendichtern unserer Tage

gehört Ferdinand von Saar, der eine Sammlung seiner besten
Erzählungen vor Kurzem unter dem Titel: Novellen aus
Oesterreich in zwei Bänden veröffentlicht hat (Verlag von

Georg Weiß, Heidelberg). Wie die fchon vorher unter dem
Titel ..Herbstreigen" herausgegebenen drei Novellen, von
denen besonders die letzte, „Requiem der Liebe", es an inne

rem Gehalt sehr wohl mit manchem vielbändigen Roman

aufnimmt, spielen auch die in der größeren Sammlung ent

haltenen i
n Oesterreich, und zwar in dem der Jahre 1849 bis

1866. Manch' bezeichnendesStreiflicht fällt auf die öffentlichen
Zustände dieses Zeitraums; auch die Anfänge des i

n unseren
Tagen sich zu s

o unheilvoller Schärfe zuspitzenden Nationali-

tätenhaders werden berührt; im Anschluß daran findet sich
folgende sehr treffende Aeußerung:

„Wer Kraft entwickeln will, muß festen Boden unter den

Füßen haben; auf schwankender Grundlage hat man die

äußersten Anstrengungen nüthig, um sich nur aufrecht zu er

halten. Und in dieser Lage waren u»d sind unsere Staats
männer — war und is

t

Oesterreich seit Langem. Das muß
man erkennen, um nicht au sich selbst und Anderen irre zu
werden."

In keinem Falle aber wird Saar zum politischen oder
socialen Tendenzschriftsteller; die in Frage kommenden Er
örterungen dienen lediglich dazu, manche Gestalten von dem

bedeutenden Hintergrunde sich schärfer und greifbarer abheben

zu lassen; niemals ergiebt sich aus den geschilderten öffent

lichen Verhältnissen ein Conflict, der den Kern einer Erzäh
lung bildet, man müßte denn etwa „V»s victis!" aus
nehmen, eine Novelle, auf die wir weiter unten näher zu
sprechen kommen. Die Conflicte sind im Gegentheil überall
rein menschlich, überall aber auch von der äußersten Schwere
und Wucht; meistens führen si

e den Untergang der von ihnen

betroffenen Personen herbei, und anch da, wo dies nicht der

Fall ist, is
t

schmerzliche Entsagung das Einzige, worin die

Menschen Trost und Frieden finden. Diefe Vorliebe für das
Tragische macht sich sogar bei Stoffen geltend, die von vorn

herein gar nicht darauf angelegt sind, s
o in „Seligmann

Hirsch" und noch mehr in „Lieutenant Burda"
—
sehr zum

Schaden des Gesammteindruckes der Sammlung, i» der nun

hellere Farben vollständig fehlen. Die Conflicte sind an sich

nicht immer neu
— es sind sogar recht verbrauchte da

runter — , auch kehren einige mehrmals wieder; aber immer
versteht es der Verfasser, mit großer Feinheit si

e

eigenartig

zu variiren und ihnen wenigstens eine neue Seite, eine über

raschende Wendung abzugewinnen.
Am häufigsten wird das Motiv: Junge Frauen, alte

Männer abgehandelt: in „Haus Rcichcgg", ,V»s victi8«,

„Schloß Kostenitz". Von ihnen is
t die Letztere die bedeutendste.

Der Minister Freiherr von Günthersheim hat sich nach seinem
Sturz mit seiner jungen Frau auf sein Schloß zurückgezogen.
Er liebt Clotilde abgöttisch, aber sei» graues Haar mahnt
ihn vernehmlich, ob es auch wahre Liebe, nicht nur Dankbar
keit und hingebende Perehrung für seinen groß und edel an

gelegten Charakter sei, die die mehr als zwanzig Jahre jüngere

Frau an ihn fesselt. Diese is
t

vollständig rein und unberührt,

empfindet aber trotzdem nicht das rechte Genügen an der

Seite des alternden Mannes. Im Stillen hatte si
e

Vergleiche

zwischen deni Freiherrn und den kraftstrotzenden und selbst

bewußten Officieren angestellt, die s
ie in Wien gesehen hatte;

„sie hatte die Entdeckung gemacht, daß si
e ein empfängliches

Herz besitze, daß si
e

dieses Herz auf's Strengste überwachen

müsse. Sie fühlte, daß sie bereits auf dem Wege war, ihrem
Gatten in Gedanken untreu zu werden, und deswegen hatte

si
e

sich gern in die Einsamkeit des Schlosses gerettet, wo si
e

bei ihren Büchern, ihrer Staffelei, ihrem Flügel ganz sicher

vor allem Verwirrenden zu sein hoffte." Da wird ein Ritt
meister auf dem Schlosse einquartiert, und damit naht das
Verderben — beiläufig gesagt, die Symbolik mit dem am
Abende vor seiner Ankunft losbrechenden Gewitter hätten wir
Saar gern geschenkt. Clotilde wird, als si

e den Grafen eines

Tages ein wildes Pferd zureiten sieht, von seiner kühnen
Erscheinung und dem Ausdrucke unbeugsamer Willensstärke

in seinem ganzen Wesen so hingerissen, daß sie in die äußerste
Verwirrung geräth und von dieser gepackt die Liebkosungen
des Officiers duldet, als si

e

eines Tages im Park zusammen
treffen. Ter Gedanke an ihren Gatten fällt jedoch wie ein
Blitz in ihre Seele und erleuchtet auf einmal auf das Grellste
ihren Gemüthszustand. Sie beichtet dem Freiherrn reuig
das Geschehene, und dieser, der ja etwas Achnlichcs schon
lange hatte kommen sehen, tröstet si

e in mildem, väterlichem
Tone. Auf seine Frage, ob si

e den Anderen liebe, antwortet

sie: „Nein! Es war nur Schwäche, entsetzliche Schwäche!"
Ihre Kraft is

t

gebrochen, si
e brütet still vor sich hin, ein

Nervenfiebcr befällt sie, dem si
e

erliegt. — Die Darstellungs-
weise is

t

ganz wunderbar, nur halten wir die Katastrophe
nicht für recht motivirt; wie Clotilde geschildert ist, hoch
gebildet, voll des feinsten sittlichen Zartgefühls — kann si

e

wohl dem Zauber unterliegen, den der tägliche Umgang mit
einem geistvollen Manne auf si

e ausübt, aber niemals einem
nur von physischer Kraft erfüllten Manne mit dem si

e

noch
dazu kaum ein Wort gesprochen hat, rettungslos verfallen,
und vollends der Zug scheint uns ganz unmöglich, daß si

e

sich am liebsten in das Zimmer ihrer Zofe schleichen möchte,
weil man von da aus das Nebengebäude erblicken könne, wo
der Graf wohnt! Damit verliert die Erzählung einen großen
Theil ihrer Bündigkeit.
Ganz anders is

t der Verlauf in ,Vlle viet,i8!' Corona
von Brandenberg, die Gattin eines Generals, is

t

diesem an

Folgerichtigkeit und Krast des 'Willens bei Weitem überlegen
und findet an einem oppositionellen Parlamentarier einen

ihrer würdigen Gefährten. Corona wirft eines Abends ihrem
Gatten das Wort in's Gesicht, daß die Armee sammt und
fonders keine Zukunft mehr habe. An demselben Abend b

e

lauscht Brandenberg die Beiden, wie si
e

sich ihre Liebe g
e

stehen und zugleich mit der äußersten Verachtung von ihm,
dem „Unfähigen" sprechen, der lieber im Zuchthaus Wolle
spinnen solle, als seine reiche Pension zu verzehren. Er
schießt sich i

n der darauffolgenden Nacht eine Kugel in's Herz.— Corona heirathet den Geliebten. Dieser muß aber die alte
Wahrheit erkennen, daß noch s
o glänzende parlamentarische
Beredsamkeit, noch s
o großer Scharfsinn in der Bekämpfung
der Regierung keine Bürgschaft für ersprießliches positives
Schaffen bieten: als Minister muß er sehen, daß seine Ent
würfe fehlschlagen oder im Sande verlaufen, und kann feinen
Sturz uicht aufhalten. Seine Gattin aber halt unerschütter
lich mit der ganzen Kraft ihrer starken Seele an ihm fest.
Vielleicht bereut sie, vielleicht uicht. Starte Natureu haben
kein Gewissen. Die Eigenschaften der Eltern haben sich auf
die beiden Kinder übertragen, die der zweiten Ehe entsprossen

sind: es is
t

nicht zu fürchten, daß si
e

zu Denen gehören,
welche im Kampfe um's Dasein zu kurz kommen. Handlung
uud Charaktere zeigen hier mehr Geschlossenheit und Folge
richtigkeit, als bei der ersterwähnten Erzählung, aber man
könnte vielleicht finden, daß die Farben etwas zu grell auf
gesetzt sind; auf jeden Fall fehlt der Reiz und der Zauber,
der im Einzelnen über „Schloß Kostenitz" ausgegossen ist.
Der Conflict in „Haus Rcichcgg" is

t

wiederum davon

verschieden. Hier is
t die Gräfin eine Mcsfalina, die aber

trotzdem ihre Stellung in der Gesellschaft aufrecht zu erhalten
weiß. Sie liebt einen Neffen des Grafen und wird von dem
Erzähler einmal beim Stelldichein im Parte belauscht. Später
sieht dieser s

ie in Venedig an der Seite eines von seiner
Höhe herabgestürzten Wiener Tonkünstlers wieder. Der Er»
zähler blickt ihnen nach. „Zwei Todte!" Diese Novelle is

t
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die unbedeutendste der drei: kein Charakter erhebt sich über

das Niveau der Alltäglichkeit, und auch, daß die Tochter des

Grafen erster Ehe, die ihren Vetter ebenfalls liebt, nach dem

Tode desselben— er fällt 1866 — in ein Kloster geht, bringt
keinen frischeren Zug in die Erzählung.
Das Motiv des verlassenen Mädchens wird zweimal be

handelt: in der „Geigerin" und „Ginevra". Die „Geigerin"
hat einem Manne Alles geopfert, Ehre und Vermögen, und
wird von ihm zu Guusten einer jüngeren Schwester von ihr,

einer ausgemachten Kokette, aufgegeben. Später heiratet si
e

einen verkommenen Baron, der si
e

zuletzt zwingen will, „die
Reste ihrer Schönheit zu verkaufen". Sie geht in's Wasfer.
Die Erzählung, die zu den vorzüglichsten der Sammlung g

e

hört, schlicht mit tiefsinnige» Betrachtungen über die Räthsel
des Lebens: „Warum? Das is

t die große Frage, auf welche
weder unfere Philosophen und Moralisten, noch die stelz
beinigen Figuren unserer Dramatiker eine Antwort zu geben
wissen und die selbst dann nicht gelöst sein wird, wenn die
Physiologen jeden Gedanken, jedes Wort, jede That auf die
entsprechendeFaser des Gehirns, auf diesen oder jenen zucken
den Nerv und auf die mehr oder minder vollkommene

Function eines bestimmten Organs zurückzuführeu im Stande

fein werden. Dann aber, wenn man erkennen wird, daß der

Mensch nichts Anderes ist, als eine Mischung geheimnißuoll
wirkender Atome, die ihm schon im Keime sein Schicksal Uor-

ausbcstimmen: dann wird man, glaube ich, auch dahinter
kommen, daß es trotz aller geistigen Errungenschaften besser
ist, nicht zu leben!"

Ginevra is
t die Tochter eines Officiers, die nach dem Tode

des Vaters mit ihrer Mutter in einer kleinen Stadt von
einer dürftigen Pension lebt. Sie lernt auf einem Balle
einen jungen Officier kennen, mit dem si

e

schon am nächsten
Tage zusammentrifft und ihn auch ihrer Mutter vorstellt.
Es entspinnt sich nun ein äußerst reizvoll geschildertes Liebes-
vcrhältniß, bis der junge Mann nach Wien versetzt wird
und si

e

vergißt. Viele, viele Jahre nachher erblickt er si
e

mit ihrem Gatten und einer schon erwachsenen Tochter im

Wagen. — Der Hergang selbst is
t

so alltäglich und banal,

wie nur einer sein kann; aber man muß die Novelle selbst
lesen, um zu sehen, was Saar aus ihm gemacht hat. Es

is
t ein Meisterstück feinster Seelenmalcrei. Störend wirkt

nur die unzarte Art und Weise, wie sich Ginevra dem jungen
Manne gleichsam an den Hals wirft. Sie hat Alles ihrer
Mutter erzählt, und diese hat ihr erlaubt, ihn zu ihr zu
bringen, wenn si

e

glaube, daß er es redlich meine. „Und
Sic meinen es doch redlich?" Dann beim Abschied fragt si

e

ihn: „Sie lieben mich also?" — Das Alles paßt nicht zu
dem sonst als Ideal der Weiblichkeit geschilderten Mädchen.
„Innoccns" is

t das Meisterstück der Sammlung. 1866

zum ersten Male erschienen. Den Inhalt bildet die Geschichte
eines Priesters, der an dem offenen Sarge eines jungen
Mädchens auf seine Liebe verzichten lernt. Er tröstet dann
den Verlobten der Verstorbenen durch den Hinweis auf das

eigene Leid — eine Scenc, die allerdings etwas unvermittelt,
dazu auch, wenigstens theilweise, stark theatralisch wirkt.

Schon hier in seiner Erstlingsnuvelle zeigt sich die außer

ordentliche Begabung des Verfassers für stimmungsvolle
Naturmalcrei, die unmittelbar an Stifter erinnert. Man

lese z. B. die Schilderung des Forts Wyschehrnd bei Prag:
„Selbst aus den Kugclpyramiden, die der Zeugwart so zier

lich zu errichten versteht, sprießt und blüht es: denn der Wind

hat Erdreich und Samen in die Fugen hineingeweht, und

nun duften und schwanken über den furchtbaren Geschossen
die blaßgclbe Reseda, der duukelblauc Rittersporn und die

fcingesticltc Stcinnelkc. Bienen und gepanzerte Käfer summen
und schwirren durch die heiße, zitternde Luft. Zutraulich
zwitschernd lassen sich Hänfling und Rothkchlchen auf die
wuchtigen Feuerrohre nieder, und an den Mauerabhängen
der Wälle klettert und sount sich die goldgrüue, funkelnde

Eidechse." — Wir weisen noch kurz auf „Tambi" hin, die
Erzählung des Schicksals eines heruntergekommenen Schrift
stellers, der, von den Menschen zurückgestoßen, den ganzen

reichen Schatz seiner Liebe an einen Hund wendet; dieser
wird erschossen, und sein Herr ertränkt sich

—
auf die

„Troglodytin", die ein in der äußersten Verwilderung auf
gewachsenesMädchen zeichnet, das, von dem heimlich geliebten
Forstadjuncten zurückgestoßen, immer tiefer in Laster und

Verbrechen geräth, bis si
e

endlich aus Rache zur Brand
stifterin wird, in den Wald zurückflüchtet und sich in den

Bach stürzt
— auf „Marianne", worin erzählt wird, wie

eine fein empfindende Frau in der Ehe mit einem heftigen,

ja rohen Manne allmälig dahinsiecht; si
e

sinkt beim Tanze

in den Armen eines jungen Mannes, der si
e

schwärmerisch
verehrt, vom Herzschlage getroffen, todt zusammen. Alle diese
Erzählungen sind in Handlung und Charakteren auf das

Feinste und Vollendetste angelegt und durchgeführt. Nur
wendet unserem Empfinden nach Saar zu häufig die Form
der Ich-Erzählung an, eine Kunstform, die ja viele Vorzüge
bietet, weil die Vortragsweise dabei fast von selbst einen
wärmeren Ton annimmt, die aber doch auch ihre Grenzen
hat, insofern si

e mit Vortheil nur dann angewandt werden
kann, wenn sich die Erzählung in einer fest umgrenzten Zeit
abspielt, während si

e dann, wenn si
e

längere Zeiträume um

faßt, zu dem abgenutzten Kunstgriff einer späteren Begegnung
greifen muß

— eine Klippe, die Saar nicht überall zu ver
meiden gewußt hat. Alles in Allem stellt sich der Nestor
der österreichischenSchriftsteller, wie als Lyriker und Drama
tiker, so auch als Novellist in die erste Reihe der zeitgenössischen

Dichter.

Erinnerungen an Hlphonse Vaudet.

Von Theophil Jolling.

(Fortsetzung.)

Daudet war kein Dramatiker, dazu war er viel zu sehr
Erzähler, — kein Theaterschrciber, denn er war viel zu sehr
Dichter. Aber ein räthselhafter Zug des Herzens trieb ihn
immer wieder in den Bannkreis der Bühne, zu ihren un
mittelbaren, starken Wirkungen, ihrem ungeheuren Publicum.
Im Anfange seiner literarischen Laufbahn waren es b
e

scheideneEinacter, poetisch und rührend, mit und ohne Musik;

si
e

sind zum Theil angegähnt oder ausgezischt worden und
alle rasch vorübergegangen. Ueber seinen ersten Mitarbeiter,

den er in der Canzlei des Herzogs von Morny kennen g
e

lernt hatte, schrieb er mir einmal: ,Ncm cullabnrateur cle«
preniii>r68 piöoes sißnait, Uü,uue1, m»i8 8vu vrai nam ötait
Nrne8t I^epine. Dermis ü

,

1» ^rikrs äu vr^i Nanuel, le
poöts, il n

,

eliÄNS« 8c»nri8eaäc>ii^mepour celui cle<HuatreIIe5.'
Der bekannte Humorist. Daudet scheint sich bald mit ihm
entzweit zu haben; wenigstens war er schlecht auf ihn zu
sprechen. Dann erschienen 1863 in der Komischen Oper
,I^e8 H,d8ent3- mit Musik von F. Poise und ein Jahr später
im TlMtre fran^ais der stark legitimistisch gefärbte Einacter
„I/Oeillet dlkno", deffen ursprünglicher Titel „I,s I>?8" als

zu politisch von der Censur beanstandet worden war. Auch
sein „k>t>realne" mißfiel im Vaudcville-Theater gründlich, aber
der fast gleichzeitige Erfolg feiner Autobiographie „I^e petit,
<Ünc>8L"ließ alle diese theatralischen Schlappen bald vergessen.
Er war nur zu leicht geneigt, die Schuld an seinem Bühncn-
unglück auf seine Mitarbeiter zu wälzen, und so beschloß er
denn, es einmal ganz allein und mit einem größeren Wurfe
zu versuchen. Aber sein fünfactiges Schauerstück „I^ise
^vernier", das Ende Januar 1872 im Ambigu-Comiquc
gespielt wurde, war wieder ein Mißerfolg, und seinem gleich
falls fünfactigen Drama „I^'^rlesienue" erging es im Vaudc-
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ville-Theater bald darauf womöglich noch schlimmer. Als ic
h

ihn kennen lernte, stand er noch immer, obgleich vier Jahre
vergangen waren, nnter der schmerzlichen Erinnerung an

jenen Theaterscandal, der ihm sein „Meisterwerk", wie er es

hieß, erwürgte. Ucbrigeus hatte er auch hier einen Genossen
im Unglück, diesmal einen musikalischen Mitarbeiter und

zwar keinen Geringeren als Georges Bizet, den Componisten
der „Carmen". Schon bei einer unserer ersten Begegnungen

kam Daudet auf „I/XrleÄenne" zu sprechen und die dummen

Pariser, die das Stück verhöhnt hatten. Ich kannte das Werk

nicht. Er holte sogleich den Band von einem Brett seiner
Bücherei, die zwischen der Thüre und einem braunlackirten

geschnitzten Brotkorb stand, den ihm proven^alische Freunde
als Gruß aus der Heimath mitgebracht und an die Wand

gehängt hatten. Mit lebhaften Geberden erzählte er mir die
Handlung des Stückes: ein Bauernsohn, Fredcri, liebt eine

fchöne Cokette aus dem nahen Städtchen Arles und will s
ie

heirnthen. Kurz vor der Hochzeit bringt man ihm die Be

weise ihrer Ehrlosigkeit. Ja ihr eigener Geliebter, der Roß
hirt Mitifio, der nicht von ihr lassen will, zeigt im Bauern

haus ihre Briefe an ihn. Aber auch Fredcri kann die

Dämonin nicht vergessen uud is
t in Heller Verzweiflung.

Seine Mutter, die Alles für ihren Einzigen thun will, sucht
vergeblich, ihn mit Hülfe eines braven Landmädchens, Vivette,

die ihn nach ihren Vorschriften für sich einsangen foll, der

unwürdigen Geliebten abtrünnig zu machen. In ihrer Angst
vor seinem Selbstmord

— ein Sonntagsjäger hat si
e eben

mit einem Schuß erschreckt
— versammelt die Mutter den

Familienrath, nnd dieser beschließt, dem Jungen seinen Willen

zu lassen; nur der alte Schäfer Balthasar protestirt gegen

die Schande, eine solche Landstreicherin in das ehrbare Haus
einzuführen, und verlangt feine Entlassung. Das Stück
endet mit dem Selbstmorde des rettungslos umgarnten

Jünglings.
„I,a vo^eL.vou», li

l

pieee?" rief Daudet einmal über's

andere während dieser Erklärungen und las mir mit vor

Aufregung bebender Stimme ganze Sccnen vor. Besonders

auf eine Episode war er stolz: die alte Bäuerin Renaud und

der Schäfer haben sich i
n ihrer Jugend geliebt, sind aber

getrennt worden und finden sich jetzt nach fünfzigjähriger

Entsagung wieder. Und Daudet las mir das clun äeZ äeux

vieux tnurtereaux mit Thronen in der Stimme vor:

,,^s 8KVM3HU« V0U8 U,11is2vsuir, ^s u'^ullli« pll« äü lS8tsr

!^. — ?nurquc)i? — ?oui- tsnir uotis »sluisut. — V»,, os n's8t

plu3 I», psiu«. visu luiinsms u'n pu,3vsulu qus uou8 iuouriou3
»KU8uc>U3ötr« rsvu3, st o'süt poui sei» yu'il «

,

iui8 äs 1'lliuour
än,n8 I« cosui- äs cs8 äsux sutauts HplS8 Wut, it uc>u3,äsv»,it

disn f», poui- l,«u8 recsiupsuzsi äs uoti« eourllß«. — 0ui, i
! nou8

sn », f«,Nu äu oouikß«! (jus äs loi», sn msnant ius8 KtztsZ, ^
s

vo)'»i8 I», tuwss äs votrs iuili8on c^ui».v^it l^il äs ms
<2,ii-s«i^no:

,Visu8, slls S8t lä'. — Nt moi, quanä ^
's ts rs«onnÄ.i38«,i«2,ve<:w

^rlluäs sllps, il m'su 2 lkllu äs la lores pour us p»,3onurir vs«
toi. Luüu, Nl!,iutsn2nt uotis peius «8t teriniuss st uc>u8pouvou8

uou8 le^»,räel «u sn,es8«.n8i-ou^ir."

Ich war wirklich ergriffen, und Daudet freute sich meiner

RÜhrUNg. „1,3, VO?S2.V(1lI8, lg, 80SI1K?! Nt 1«8 ?2,li8ieN8

l'nut 8it?Iee! Nt Ie8 plu8 in6ul^6nt8 conelu«,ient yu'il lllllgit

lg, 8uz»primer!" Er drängte mir das Buch auf und ruhte
nicht eher, als bis ic

h versprach, es daraufhin zu prüfen, ob

das Stück etwa für die deutscheBühue passen würde. Natür

lich ohne die Musik. „Gemeinsame Freunde", erzählte
Daudet,

„baten damals den juugen Bizet, etwas melodramatische

Musik zu meinem Stück zu schreiben. Es sollte aber nach
meinem Wunsche nur Beiwerk sein: etwa eine Ouvertüre, ein

paar Volkslieder und das Tremolo für die Actschlüssc. Aber

Bizet las mein Drama und war s
o entzückt davon, daß er

eine förmliche Opernpartitur dazu schrieb. Und seine wirtlich

schöneMusik überwucherte und erdrückte gänzlich mein Drama."

Hier schien mir Daudet freilich ungerecht gegeu seinen musi

kalischen Mitarbeiter. Bizet hatte i
n der Musik zur „Arle-

sienne" sein Bestes gegeben, und als er s
ie nach dem Durch

fall des Dramas für großes Orchester bearbeitete, erfreute

si
e

sich überall eines wachsendenErfolges, wurde in Pardelouv's
Concerten fort und fort gespielt und auch i

n Deutschland
populär. Das heitere, graziöse Intermezzo, gewöhnlich Menuett
genannt, das Vorspiel zum dritten Bild, die Chöre, der Heim
ruf der Hirten, der Chor des Drcikönigslicdes, die immer
originellen melodramatischen Phrasen und Leitmotive nach
vrovem/lllischcn Volksliedern hallen mich schon damals in

Paris entzückt. Dagegen ließ ic
h

nichts sagen. „(7e8t un
clißf-ä'oeuvi-e!" betonte ich,— ,,^e veux dien, mais c'e8t 81
Lneoin braut," erwiderte Daudet, wie ein Mädchen sanft

erröthcnd. „O wenn ic
h

das Stück ohne die Musik auf die

Bühne bringen könnte, so wie es geschrieben ist, meinetwegen

auf deutsch! Ich würde ganz gewiß zur ersten Aufführung
reifen, gleichviel wohin, nach Deutschland oder Oesterrcich, bloß
um das Werk einmal so zu sehen, wie ic

h es mir gedacht

habe."
Ich las also das Auch und konnte ihm keine Hoffnung

machen. Die langen fünf Aetc. die locker gefügten Sccnen
und Bilder, die novellistische Handlung, mehr traurig als
tragisch, eintönig Grau in Grau, trotz aller provcuya tischen
Sonne und Farben, die gewaltsamen, eher opernhaften, als

eigentlich dramatischen Accente, dann des licbesblindcn Burschen
Selbstmord, den man während des ganzen Stückes kommen

sieht
— nein, das war nichts für die deutschen Bühnen,

Dort fehlte das Verständniß, die Anschauung, das Interesse
für diefe mittägliche Localfarbe, wir liebten stillosere Bauern
stücke und besonders die sogenannten guten Ausgänge, denn

Ibsen und die „Fainilicutatastrophcn" waren damals noch
nicht Mode. Ich zweifelte auch gar nicht daran, daß z. B.
der Bühnenherrscher Heinrich Laube in Wien das Stück ab

lehnen würde, von den anderen viel weniger unternehmenden
Theaterlenkern zu schweigen. (In der That hat Laube auch
später die Original- „Arlesienne" kennen gelernt und für
„unbrauchbar" erklärt.) Das sagte ic

h Alles dem Verfasser,
der mir traurig zuhörte. Ich tadelte auch, daß er hier
wieder einmal seiner Schwarzfärberei zu viel nachgegeben

habe. Der ewig blaue Himmel, der über dem Drama leuchte,
das heiter dargestellte Baucrnlcben, das auch der neu-

prouenya tische Dichter Mistral in seiner „Mireille" als ein
liebliches Idyll geschildert, die guten, herzlichen, lustigen, lärm
frohen Südländer, der tomische Schiffspatron Marc, die
freundlich-milde Wiedcrsehenssccne

— Alles trage dazu bei,
die tragische Wendung disharmonisch und gewaltsam er

scheinen zu lassen. Nichts leichter übrigens, meinte ic
h

in meinem jugendlichen Leichtsinn, als das Stück dem

deutschen Theatcrgeschmack anzupassen. Man braucht nur
die unnöthig tragische zweite Hälfte zu streichen. Die ersten
zwei Acte bleiben fast uuveräudert, bloß l'Innocent,, der

sentimentale Dorftrottel, wird geopfert. Der dritte Act
liefert den beliebten guten Ausgang. Dafür bedarf es eines
Lustspielmotivs. Sagen wir also die sattsam bekannte Eifer
sucht, die die alte Liebe aus Frederi's Herzen treibt und
den neuen Funken zur Gluth entfacht. Die glückliche Lieb
haberin nimmt man aus dem alten Stück: Vivette. Wer soll
nun den unseligen Helden eifersüchtig machen? Nichts bequemer
als das: in der „Arlesienne" is

t

ja die kleine Rolle des
drolligen Schiffspatrons, der seinem Neffen Freden über die

Tugend der Arleserin so unvorsichtig Bericht erstattet. Man
stelle ihn in die Mitte des neuen Stückes. Der treffliche
Kamerad spürt jugendliche Regungen, wenn er die Schürze
der lieblichen Vivette im Winde flattern sieht, und da Fredcri,
der inzwischen eine schwere Krankheit durchgemacht, seine Liebe,
die alte und die neue, vergessen zu habeu scheint, so meint
der Kapitän, was der Neffe verschmäht, tonne für den Ontel
passen. Kurz, er möchte die Kleine heirctthen, aber da er in

Liebeserklärungen kein Fachmann ist. so bittet er Frederi, der
es doch besser verstehen müsse, seine, des Onkels Heiraths-
vläne dem hübscheu Bauernmädchen vorzutragen. Der junge
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Mann gehorcht mit Widerstreben, und unvermerkt verwandelt

sich in seinem Munde die Werbung für einen Anderen in
eine Liebeserklärung für eigene Rechnung. — Ich hatte meine
Auseinandersetzung mehr im Scherz gemacht, und war nicht
wenig erschrocken,als ic

h merkte, wie ernst der Freund meine

heiteren Vorschläge nahm. Ich sehe ihn noch, wie er mir
mit glühenden Wangen immer näher rückte und seine Augen

ganz in die meinigen versenkte. „Ullis von» avsx raison!"

sagte er überzeugt und umarmte mich. ,8i vous vouleL,
uns isrun3 1a piec« euseiutile!"

Und so wurden wir Mitarbeiter. O die schönen Tage
unter den Buchen von Champrosay! In der Erinnerung
liegt mir wie ein Goldschimmer darauf. Wir arbeiteten
fleißig, aber plauderten noch viel mehr. Nicht immer von

unserem Stück, denn damals lag dem Freunde sein künftiger

Roman „I,e Xkd«,b" näher. Aber noch fehlten unserem
Werke sozusagen die Mittelsätze zwischen der Ouvertüre und

dem Finale. Man mußte sicher sein, daß Frederi endgiltig
von seiner alten ungesunden Liebe genesen ist. Wir suchten
lange, aber fanden doch nichts Besseres, als das nicht unbe

denkliche drittmalige Auftreten des Noßhirten. Mitifio er

scheint abermals wie am Ende des ersten und zweiten Actes,

aber jetzt kann ihn Frederi ruhig kommen, ruhig gehen sehen.
Der Roßhirt mag si

e

behalten, die Schöne von Arles, er
gönnt si

e

ihm und hat nur noch den einen Wunsch, in den

Armen einer neuen Liebe alles Herzeleid zu vergessen, das

ihm die böse Städterin angethan. Ich hatte auch gewünscht,
die interessante Figur der Mutter mehr auszuarbeiten, denn

si
e

schien mir keine geringe dramatische Lebenskraft zu b
e

sitzen und eine prägnantere Physiognomie zu verdienen: die

Mutter, die Alles daransetzt, Vermögen, Gesundheit und Fa
milienehre, um ihren Sohn dem Leben wiederzugewinnen,
deren Charakter freilich darin besteht, keinen Charakter zu
haben, deren Charakterlosigkeit aber im schönsten Winkel des

Menschenherzens gründet, wo Alles rein wird uud selbst das

Laster sich heiligt, im Gefühl der Mutterliebe. Diese Figur,
gründlicher ausgearbeitet, mußte dem Stücke mehr Einheit,

einen aufrechteren Gang, einen stärkeren Mittelpunkt geben.
Leider gelang es uns nicht besonders gut, und noch unver

besserlicher erwies sich ein anderes Gebrechen: daß der Zu
schauer vergeblich darauf warten soll, die Bekanntschaft jenes
wuuderbaren Mädchens von Arles zu machen, von dessen
Schönheit und Untugend er seit Beginn des Stückes erzählen

hört. Einmal auf einem Theatersitzplatz festgenagelt, sind
wir entsetzlich neugierige Kinder und haben es nicht gern,
des Langen und Breiten von Personen reden zu hören, die

unserem Auge vorenthalten bleiben, und die schöne Arleserin
bleibt eine unsichtbare, mythische Person. Daudet wollte aber

die Dorfcocotte, denn Arles is
t

ein sehr kleines Landftädtchen,

unter keinen Umständen auf die Bühne zerren. ,^11« parai-

trait trnp oäieuze!« wiederholte er immer. Und endlich ver

hehlten wir uns nicht, daß die „Arlssieune" novellistische
Momente enthielt, aber wurde dies in unserer ländlichen
Idylle nicht noch schlimmer? In einer Erzählung kann man
es begreifen, daß ein junges, reines, edles Mädchen ein von

Leidenschaft zerwühltes Herz an sich zieht, es fesselt, b
e

zaubert, heilt und beglückt. Man malt es sich aus im Geiste,
man denkt sich hinein. Auf dem Theater in der kurzen
Spanne Zeit, die dem Dichter gegeben ist, wirkt dieser Ueber»

gang von der alten zur neuen Liebe zurückstoßend. Er macht
die Gestalten, welche liebenswürdig erscheinen sollen, unsym

pathisch. Er läßt an der tiefen Neigung des Jünglings
zweifeln und macht den Opfermuth des Mädchens unbegreif

lich, das sich i
n unerhört selbstloser Weise dem jungen pro-

venyalischen Bauer an den Hals und an das Herz wirft.
Man sagt sich entweder: die alte Liebe is

t

nicht tief genug,

oder man fürchtet für die Dauerhaftigkeit der neuen Liebe.

Kurz man zweifelt daran, daß der Weg aus dem alten Unglücke

zum neuen Glücke wirklich gefunden sei. Alle diese Klippen

suchtenwir bestmöglich zu umgehen und überhaupt sorgfältiger
psychologifch zu motiviren. Sonst fand mein ScenariumDaudet's
vollen Beifall. Nun sollte Jeder für sich den dritten Act
schreiben. Ich rückte bald von der Stelle, aber es schien mir
immer zweifelhafter, ob der schon ganz in seinem Roman
lebende Dichter je die Zeit dazu finden werde. Da über
raschte er mich plötzlich mit dem Schlußact. Alles von seiner
Hand, fast ohne Correcturen, zierlich und mit Liebe geschrieben.

Ich bewahre die Blätter noch. Dazu den folgenden Be
gleitbrief:

Nc»n onsr NonLisui' AsIIiuß!
Vsiei Iß ni2uu8<:ritäs uotrs pises nu oamplst. I! stnit »

.

psu pr«z tsimins yunnä In vütrs «st «.rrivs. ,1s von« ni pourtant
plis, LH I intsrnrstnnt n

,

inn lneun, I'icl^s äs In »esns snti-s Un,re
st I'rsäsri nu tioiziems llsts; ostts iäss stnit sxesllsnts st bisn
sn plneo. ^'»,1^n,räs Is eoup äs fu8Ü, «t ^

s

I'ni nu enntlnire
ärn,mnti8S, sn Is ini8nnt rs8onnsr <1nn8Is8 cosui^ <Istou8. (! S8t
lui <zuiäseiäs Is oouüsil 6s inmiüs st I», äsoisiou pri3S pni- In
insrs st Is (^i-nnä-psi-s, II s»t drutnl, nini» utils st n, eikst, vuu8
VSI1-S2,— Hunnt 2, In äsoi8inn HUN pi-snä I'reäsii NU äsuxisms
nets ä'snou8Sl Vivstts, «Ils S8t tont« untursl!« äsvnnt Is ^rnnä
8Ä.cliN<:«<zuslui fönt 8S8 pnrsnw st c>ui Is tousns nux I'ni-ir,S8,
,11 iont «sin poui- moi, ^

s

psux Kisn inirs osei pour sux." Von«
vsri-s? Hus ^'ni intsi-snl« lüsnuesup äs pnrn,8S8äu monalo^us 6« 1»,
msi-s änn8 I'nneisnns pisss. Osln ms pnrnit bisn nllsr, »

i

>««
ä«ruisrs8 IiFns8 äu äsuousmsnt 8ontäs trnp, ?ou3nouvsn !°nec<iuleil.

Nun folgten einige mündliche Unterhaltungen, die endlich
den Abschluß brachten, und da die sommerliche Hitze den

Aufenthalt in Paris unleidlich machte, packte ic
h die fran

zösische Handschrift mit ein und fuhr in die Schweiz. Hier
vollendete ic

h

die Übersetzung, die mich wegen der vielen

prouenfalischcn Wendungen uud technischen Ausdrücke der

Seidenwürmerzucht öfter zum Briefwechsel mit Daudet nöthigte,

so ungern ic
h

ihn auch in seiner Nomanarbeit störte. Er
fand aber diese Anfragen sehr natürlich und beantwortete si

e

immer mit wendender Post nnd großer Ausführlichkeit.
Auch wünschte ic

h
einige Personcnnamen geändert, besonders

Vivette (wie fett!) schien mir für einen deutschen Theater
zettel bedenklich und die Parodie herauszufordern. Man
erficht aus dem folgenden Briefauszuge, wie gewissenhaft

Haft und als Herzenssache der Dichter unsere Angelegenheit
behandelte.

„Lktnn" SN InnZNßs po>iu!n,!!-svsut äii-s Latin, ßusuzs. —

„fnilS äsz sIIvS8", ll'S8t susillil Is8 0ÜVS8 st Is8 plSplllSI, ou
«mplois n
,

ssln denuouuz>äs uwnäs, „Uns eusillstts ä'olivs«
8'nppsIIs UN« olivnäs " „Vsuir pour >S8VSI8 n 80IS" e's8t n äire
vsuir pour niäsr nu trn,vnil äs8 vsr8 2
,

8ois, K In, Ks3SFns äs I
«
,

ni^ullnsris (mu,<5n»,u,vsr» ü
,

8ois sn Proveno»,!). On sinploi« Ie8
ü»S8 ^ ousilür äs8 lsuills« äs inülisr, ü

,

«urvsillsr Is3 eoson3 «ur
I?8 e!ais8 äs rs8s»,ux sü c>nI«8 stllls ä»,u3Is3 lsuills8. H,u Isves
äs liäsllu äs Nirsills, I'opsi-^äs lüounoä, on voit zur II»,8eensä«8
würi«r8 eulli^s« äs 2IIs8 «.d^ttllnt Is8 l«ui1Is8. 'lu «a1usi-»3äi-
Mllnolis, LS8t ü

,

äii« „tu 8lllus>'»,8UN «,utls ^sur." ^nV0U8iseom-
M3,näs SSI'tÄlNS8 SXprS83ic>U8nalvS3 somnis „II ^ 8

,

äS8 foi8 <^u>?
visu n's8t I>ll8 lg,i8c>lln»,dls". Ls „I! ^ Ä, äs» lc>i8yus" S8t UN
p»,tc>i8ßinsntäont il l»uäi-a!t ti-ouvur I'sc>uiv»,I«ntusc«388.iis »

,

I»,
fÄMÜilllitü äs II»,pni'!«s, ,!s vou8 isoommgnäs »,u83iss8 looutionz
Iocl»I«3: „dinn lournis äs ü! st ä'l»,i^uills", „eullrgss somnis uns
lldsills", I,S8 p«.^8»,n8äu esntrs c>uäu norä äi«snt: en»i-^ee
ooinnis un bauäet, Is plavsnoal äit: eu».^s« somms uns ausills.
In. äiüslsnos äs8 r»,<:s8S8t In. ^vsi.von8, vou8 äsvs? »,voir uns
trnäuetion äs ^tiisills sn nllemnnä? llu tout s»8, I>8sxss b«»,u
posins äs U>3tri»Iänn8 Is tsxts il-nn^ni«,!K S8tIn,ooulsur, Is äscor
äs notrs ärn,ins.— ?our I«? noin8 äs fsmins8 sn voiei: ön,näslins

(«n provsnonl enllräsnnsiot) , Xin, nbrsvintion äs ^
s

ns 8N,i«<zusl
nom, Vinelu-ßtts, H,uäit>srts, ltoZst, Orivonns, 8t«pu».l>stt«p«-
lldrövintion ?Iin,nstts l» eontinusi').

Ich Wählte für Vivette: Zill und aus Marc machte ic
h

Jan. Auch der Titel, der leicht eine Verwechslung mit der
ursprünglichen „Arlssienne" veranlassen konnte, mußte g

e

ändert werden. Ich schlug „Neue Liebe" vor, und so is
t

das „Schauspiel von Nlphonse Daudet und Gottlicb Ritter",
meinem Pseudonym, damals in Reclam's Nniuersalbibliothek
erschienen. Unmittelbar darauf hatte ic

h die Freude, Daudet
anzeigen zu können, daß Laube unfcr Stück zur sofortigen
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Umgehend antwortete mirAufführung angenommen habe.
Daudet:

üntoueee l'^rle»ienne et, viv« I'Hmour nouvenu!
H, czusll« epoou« peu8s v̂ou3 gu'on nou3 ^ousrn n Visnus? ^'v
vou6rni3 venir nvee touie mn euere 8mnlnn ver8 es momeut-I».;
mon leuilleton 6« I'Oklieiel ') ne nie psrmsttnnt pn8 6s r«8tsr
Ion^t«mp3 6euor8. — 1,e8eo3tum«8provenenux «out t»S8 pittor«3>
^u«8: 8nvei- vou8 8i Nr, 1<nu1>«eompts I«3 «uivre? H,-t-on ^ous
Äirsill« 3,Vienn«? 1,«8oo3tume83ont I«3 rntzms»pour I«3 6«ux
pieoe». 1<etitr« u'«8t pn« mnuvni«. H,6ieu, mon eo11nbornt«ur,

^s vou3 8«rr« In, m»,ii!, tout öoloui 6'un epouvnntnble mnl 6e tet«,
nttrnpe 2, eourir I«3 LNNMP8,

Von Daudet's Segenswünschen begleitet, reiste ic
h im

November 1877 nach Wien. In der Theaterstadt war wieder
einmal viel Aufregung. Am Stadttheater war eine Krise aus
gebrochen. Laube wollte den Directionsräthen die Gründcr-
logen nehmen, durch deren Vertauf si

e der Thcatercasse Eon«

currenz machten, und hatte mit seiner Demission gedroht.

Doch einigte man sich wieder leidlich. Er sollte Diicctor
bleiben, mußte sich indeß im neuen Vertrag eine auf Engage

ments-Abschlüsse bezügliche, wie er behauptete: „nichtssagende"

Clause! gefallen lafsen. Dann das traurige Ergebniß seines
Lustspiel-Preisausschreibens! Unter 500 eingesandten Stücken
wurden nur drei bis vier von der Regie als aufführungs
fähig bezeichnet, die später schon in der Probe abgesetztwerden

mußten oder dann sämmtlich durchfielen. Laube war daher

in der grimmigsten Laune, doch versprach er, „Neue Liebe"

noch im laufenden Monat herauszubringen und seine besten
Kräfte, die Herren Lobe, Tyrolt, Robert, Bukovics und die
Damen Schratt, Schönfeld, Charles, einzusetzen. Das hatte zur
Folge, daß diese großen Herrschaften Acnderungen verlangten,

auch eine ganz neue Effectscene. Ich klagte Daudet mein Leid.

Non ensr Xollinß (nu 6inole le Uon8ieur)!
^« voi3 yus I«3 tribulntion8 6s l'nutsur 6rnmntio,us 3ont Is8

mtzme8eil ^Ilsmn^ns yu'sn l'rnnes. 8«u!emsnt preusü 8«,l6e, ü «8t
tou^our8mnuvni3 6s toreer I», not« 6'un rüls pour I», 3nti3fnetion
6« I'netsur. 1,n piees 8« trouv« rnremsnt dien. — I^n«eeus c>u«
von» me 6smnn6«2 pour Viv«tt« m« troudls fort, V'ndor6 ^

« n«
I». 8«l!8PN3. 1°out ee o,ue all», eetts 8eeu« «8t 6«gn explime, V0U8
voul«« reu6r« ^nloux krö6eri, mni8 e'«8t es <ius lui rneout« I«

onpitnin« <i>iilui m«t 1»,pue« n, l'orsill«, I
« enpitnins 8«eunr^snnt

6s 6«mnn6sr I«, mnin 6« N»« 8enrntt pour 8on eompt«. 1,'i6ee

«8t 6« vou8, «I!« «8t tiS3 ^sutills «t tr«3 3eeni<^ue.1'out oe ou'on
pourrnit snire es 3«rnit 6e eommenoer I», 3eene»uivnute sntre 2in
et ?rs6öri pnr <lu«iHU«3tentntiv«3 6« I'lEäsri «u i»,v«ul-äu 0»,pi-
t2,ll>e,«t tout », 00UP toui'ü«!' oourt «t IN,!»8«r80N «.moUI «LIN.t«!'.
Ii»l3 I« lül« ä« I'iu^enu« II'? ^8,FU«rllitPN«^runcl'et>03«.Du l«8t«,
m«iil Ii«d«i' liullin^, ^

«

vou» »,vou«<^u«̂ '»i t»it 6i8p«,r»lti« ä« m»,

t»ble «t m«3 tlroil8 tout e« yul s, »-».ppoitnu 1^«u« I,i«b«. ^«
8lil8 «n pl«iu ^»ok (ärnm«), eo««<:ti<>i>8»,u I^nb^b, nouv«»,«plnu
ä« livi« pour I« 1«lup3.
VollIei'Vou8 p«liu«tti« », uu »uoleil <^'»,l87 »N3, ^'».iz>udli«

mon pr«lul«l livr« »,vll,nt I?) ä« vou8 äonlißl un eon8«il di«u
Hmionl? K« lg,it«8 p»,8 ä« c<mo«88loi>8»,ux Hii-sotoui« «t ^ux
»<:t«ur8,«t «noor« iuoili8 2,ux Ä,etne«3. l1'»,I!«i <zu«cl'8.z>re3votr«
eouviotlou p«l8ou«il«, «t 8urtout iil8i3t«2tolljoui« poui ^ll'ou ln«tt«
ä'llboiä »

,

I», 8cen», Oe n'«3t <^u«I», czu«1«8ol>o3«88«voi«nt dl«u,
— I«8 plßiui«!^ t«mz>88«ul«m«nt, 08,1'»,u twut 6« lluit ^0llI8 oll
l«8t« N,V«U^I«̂ U8<^u'»,llI«llä«!N»>i!läs >8>Pl-«II!l«!'«,

So schrieb ic
h

also die gewünschte Scene allein, und s
ie

fand Lanbe's Beifall, aber bald kamen wieder andere Ver

drießlichkeiten. Herr Robert, der an Toga und Frack gewöhnt
war, machte Miene, die Bauernrolle abzulehnen. Fräulein

Schratt wurde krank. Auch die Frage einer passenden Ouver
türe und Zwischenaktmusik womöglich mit provenyalischen

Motiven wurde mit dem Capellmei'ster des Stadttheaters b
e

sprochen, der an seinen Wiener Walzern hing. Ich gedachte

schon einige Stücke aus Bizet's „Arlssienne" vorzuschlagen

und bat auch dieserhalb um den Rath Daudet's von dem ic
h

damals fast täglich Briefe erhielt.
?ll,Il3, 18 ru« 6«8 Vo3ß«3.

<Hu«rÄ,un,

Aou« voiei l«utr«3 2
,

?s,!-i3ällN8 In mlii3on yu« vor>8«>l!lll!,i38«!i,

^« m« üzui« vo3 trnon» «t ?03 ti«vi-«36« i«p«tilion3 ; mkN8,eio^si-

*) Er war damals Nilhnenbcrichicrstatteldes ^oul-nnl0lüoi«!.

moi, pr«u«l ä votr« 8,13««t äit«»-vou8 o.u« 1
«

3oir ä« l», pi'«mi«i'«
äs^ou«tc>ut«3l«8 prövi8ian».
Voti« ^«uus pr«ini«i »

,

tort 6'u«3it«>'s, pr«uäl-« I« rä!« ä«
I'rsäsri. 0'«3t un i5l« 3ür. I! n st« oomm« e«Iui 6s Vi?«tt« (Xin)
un triompos pour I'notsui- Hu«I c^uiI'», eres n ?llN3 «t vit 6«pui8
3ur e« 8ouvsnir. A», pi«o« «n munczu«n'n,v2,ltpl>,3l«u3«i, inu,i8H,b«!
et Ml« Lnltst «ursnt un 3u<:<:«88p1«niliä«. (!ro^si <^u«In
pn>8ionomi« tl«3 8inee>'s,ti83 nnturslle 6«3 r>«r3onnn^«3^ stnit
pour d«nueoup. ^'nvni8 «u clu mnl pnr «xsmpl« »

,

«mpsousr H,b«I
6« tamb«>-änn3 I»,brutnüte, il fnnt <^uei'reäsll nit vin^t NN3,bi«n
vin^t NN»,tout n lnit vln^t nn3, l^u'il8oit pN33lonn«, nveu^I«, ton,
MN!8 o^u'onI« 8snte ti°e3bon. Dslnuun^, I« Premier nmoursux äs
l'rnno« et 6« dien ä'nutr«3 «näroit8, n

,

äit 6s?nnt moi nu 6ir«et«ur
clu 1u6ntr« lrnnoni3: ,?nit«8-moi ^ou«res röle-In, es 3«rnmon p>u3
dsnu 8uoce3-, II I'»,vnit nppri3 et m'eu n 8ouventHit äe8moroenux
änn3 In lo^e; enr In pieee äevnit 6'nborcl ßtre ^ouö«»,u l'nsntr«
irnnfn>3.
lout es o^u« ^

s

vou3 <1i3I». n pour out 6« vouZ enoourn^sr,

^
«

eompl«nä8 eu eilet <^u«vou8 äev«2nvoir o«3minute« ä'»,t>nttement,
eett« envie 6« 3«oouoner I« n«l nu mur, o^uim« pr«nn«nt tou^'ourg
v«r3 In nu <1«3repstition3. <)uevotre nmoureux »oit ^eune «t vrni,
pu>3nen«^-vou36u r«3te! Lt In mer«, vou8 n« m'en pnrle» pN8,
e'e8t pourtnnt eile In ^rnnäs n^ure ä« In piee«, II fnut <^u'«lle
8oit on«3ionueeeile nu33i, eucor« belle, pnr 1e3̂ euxet pnr In tnills,
o,u'ou 3«nt«-l>i«nIn mers äs ?rsäsri, une ä« o«8 d«II«3 r>n^8nnn«8
d« In vnüe« 6u linöne, oomms vou3 «n nve« z>«uttztr« vu«3 «n
pn«8nnt ln-bi«.
>l'ni K 3urv«i1!«r l«8 äernier«3 epreuv«8, ln puoliention clu

Unbno, ^
e n'irni äono pn3 n Vieuns, ^« Is re^rstte, enr ^'nurni3

öte ourieux äe eompnrer l«8 clsux tueZ.tr«», Vou3 3«r««oisu nimndls
äs m'snvo^er cle3note» «ur In tnfon äout 8«tont Ie8rep4tion3, Ie8
mosur3 6«3 neteur8 et nstries8, Ie3 rnpport» ciu'Ü3 ont nvse I«3
nuteur» «to. ^s vouärni8 fnirs un nrtiol« ü

,

I'ÖflieisI In,>cle33U3.
"lout N V0U8

XIpn. vnuclst.

. , . Nun, il u« tnut PN« mettrs <1«mu3ic>u«äs Lisst, pn« uns
note, osln m'ooen«ionn«init ä«3 «nuui» nv«o ln 8oeiete ä«3nut«ur3
urnmnticiue8 c>uim'odli^ernit n pn^er cls3 clroit3. ^'eori8 pnr 1

«

mems eourrisr n, Itoumnnills en H^vi^non6s vou3 lnirs snvo^sr l«

reousil 6«8 naß!» 6e 8nl>ol^,un orßnni3ts vrovsnonl 6u XVlll eme
3ieel«. 1<eonel 6'orellS3tr« 6u 8tn6ttüentr« trou?«rn In 6«3^oli«
motits loonux. Vou8 6evei etre 6nn8 Iß3 trne»33sris36«3 rso6tiou3,
mein lisbsr Lollinß, Votr« iußenus «8t «ll« ^usris? Votrs ^«un«
Premier e»t-il tou^our3mnln6e? II n'^ n pN8 6s pieee 3nn»tou3
es» nzriment», st dsnueoup 6'nutr«3 eontr« 1«8o.u«l3 il fnut 3«
oron2«r. O'«8t en eeln yue le tlie3,tre s«t «

i

6ernn^ennt, On ^ U3«,
on ^ drüls 8N vis, 3urtout I«8 nervsux, H« l« 3ov«ü pn«. Lt Ior3-
czusvou3 nvsa «.uelciue donn« ou mnu?ni3« nouvsll« pour l^«u«
I^ioo« «nvovei In n

,

votr« di«n 6svuus oollnliorntsur.

Als ic
h

diefe Zeilen las, mußte ic
h bitter lächeln. Daudet

dachte an Pariser Verhältnisse, an die Sorgfalt der Insceni-
rung, an die fünfzig bis hundert Proben, die einem Stücke
dort zu Theil werden. Nach altem deutschen Bühnen«
schlendrian schwankte aber auch in Wien die Zahl der
Schauspielproben zwischen einem halben und einem Dutzend
allerhöchstens. Selbst unter einem Laube und seinem Theater-
feldwebelcommando mußte eine Novität schon nach vier fünf
Proben reif für die Erstaufführung sein. Der Autor wurde
grundsätzlich nicht zu den vorbereitenden Proben zugezogen.

Während mich Daudet seit Wochen bei der Arbeit auf der

Bühne wähnte, waren die Rollen kaum vertheilt und ein«
studirt. Erst Anfang December mar man fo weit. Acht
Tage später sollte schon die Premiere sein. „Wir müssen
jede Woche was Neues herausbringen," erklärte Laube, „und
dann is

t es ja ein einfaches Stück, das sich ganz von selber
spielt." — „Und die provenfalische Decoration?" — „Alles
da!" — „Und die Costüme?" — „Fix und fertig." Ich
war doch etwas mißtrauisch und fand es für gut, dem Theater-
gewaltigen folgende Stellen aus Daudet's eben erhaltenem
Briefe vorzulesen:

. . . ?our le eo«tume 6s ilitino, msttei-Iui" le petit ounpsnu
6« teutre ron6 8ur I'oreille ou Is Könnet entnlnn sn Inin« brun«,
In ve3ts 3ur I'epnuls n In noulnr6e, e'«3t In tnf-on 6out !«3 pro-
vsnfnux In portent, Ü3 ns pn33«nt ^nmni3I«3 mnnen«3; v«8ts sn
6rnp ßro33ier, ooulsur rou33u,eeln 8'nppeII« 6u Ln6i8; «u ^eusrnl
eette ve»t« S3tdor6ee 6e ro8s, oeinture rou^e, pnntnlon8 6e tutnine,
st ßuetre3 «u nou^enuxmontnnt pnr 6«8su8le ^«uou, enr Is8 ßn^-
6isu3 onmnr^uni8 3ont tou^our3«n plsin mnreon^s, Hlstt«^lui «n
mnin un ^ro3 toust ü

,

mnnon« oourt«, st 8ur 1« venire une onrtou
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enisie «ii enii, 6»,n»I»,yuslls il met 8»,pine et ynolhue» naiZua6«8
6'»,voius c^u'il6onns i!

.

»68dstS8 6»,N888.mlün. Voii8 n,uis^l>,in»i
uu vrlli Malaien e^m».ißu»,i8.?c>ui I« derber ^ete 8̂ur Is» spllule»
un ßi»,n6 m«,nte3,u6« lains, drun, r»^e el»,ii; sn inaiu uns ero88s
6s pg,8teul oibliyus. <^uA,n6 il 6onns »on eonipt«, c^u'il̂ stts Lll
ellp« kFlalöe pkr 6« ^ro8»iers3a^rllfe»6'keisr, czu'il ^stts «,u8»i8c>n
ollton, es 8ont 36»ii>8iß!>e36« iiütie. 8o!^nsi dien 1

e

rüle 6s In,
insrs, e'szt !s z>1u8einouvllnt 6s Ig, pisos. ?uits8 dien »sntir ü

,

I'ketries I», ßil»,n6eui 6s »on renonesnient 6^iounet« lemme eon>
»sntllnt ü

,

6irs ,iu«, iille^ ü
,

uns ärölezzepour 8«,uvsi-I», vie 6s »on
LI». Vt 8urtout n'»,^s«vli» psur äs 6onnsr 6s i», wliie8te, 6« I»,
isntsui 2 !», »eene6u con»sit 6e lllwilie ciui pei°6 ds«,ueoup, il S8t
vr»,!, 2, n'etrs p!u» 6sva,nt 1s so^ei fÄuiililli et p»,tii«.!-e2,1l^nvl>»ts
inllntslin. . . . Lt pui» inontiex un l'i'ont ä'lliiliiu ü

,

III fortuns 6an8
1l>,8oiiee f«,t»!e. I^s »o^«2p«,8 oomins votrs eollllbollltsur ciui »s
tlouvs nlS8<^usmal 1e»»c»!«6s prsmieis» repre»sntu,tiau». (jlu>,n6
ee 6illt»Ie 6s ri6ellu »s ievs, il ins »einöle c^us ^

s »ui» femms st
hll'ou ins trou»8S>»,̂ ups oor»,in nopulo.

koigne« 6e iu»,in, 2,mi 2oIIiu^!

Laube lachte mit seinem ganzen Bulldoggengcsicht und

wollte etwas sagen, Wohl etwas Barsches und Unfreundliches,
aber — denn er verbarg hinter seiner rauhen Art ein gutes
Herz
— dann legte er plötzlich seine Hand auf meine

Schulter und sah mich mit einem unaussprechlich schmerz
vollen Blick an. (Bald darauf öffnete er mir in seinem ver
schwiegenen Studirzimmer im fünften Stock am Opernring
das Herz und gestand, daß er mit den Dircctionsrcithen täg

lich Aergcr und Zank habe uud nächstens unwiderruflich die

Flinte in's Korn werfe.) „Lieber", fagtc er sanft, „wegen der

Costüme reden Sie doch mit der Schratt und mit Robert."
Das that ic

h denn auch, aber die „Naive" schmollte, denn
die schwarze Tracht von Arlcs mit Sammt und weißem
Spitzcntuch und Häubchen stehe ihr nicht; si

e

habe etwas

Besseres. Auch Robert und der Noßhirt bestanden auf
ihrem Phantllsiecostüm, das si

e

sich längst zusammengestellt

hatten.
—
Endlich erhielt ic

h eine Einladung zu einer der

letzten Proben. Es war schon Alles festgesetzt,und wenn ic
h

Einwendungen oder Vorschläge machte, wurden Director, Ne°

gisseur und besonders die Schauspieler nervös. Man mußte
es Laube lassen, er hatte das Stück „erstclassig" besetzt, mit

der ersten Garnitur seiner Darsteller, bloß die Heldeumuttcr,
die die alte Bäuerin gebensollte, Frau Charles, war fürchterlich.
Aber bei ihr war gar nichts mehr zu bessern. Nur einmal, als

si
e

ihr Herz erwähnen sollte uud dabei auf die rechte Busen-

scite zeigte, war es mir zu viel, und ic
h erlaubte mir den

Einwurf: „Aber das Herz haben Sie ja wohl auf der anderen
Seite?", was si

e mir natürlich sehr übel nahm. Von den

famosen Costümen sah ic
h

noch nichts. Die sollten erst in

der Premiere Paradiren! Aber die Decoration kam mir gar

nicht provenc/alisch vor. „Die is
t

doch nicht neu?" fragte

ich. „Nein", brummte Laube, „die Knicker vom Directions-

rath geben kein Geld."
— „Es is

t

genau die Sccnerie aus
dem , Freund Fritz', vertraute mir Herr Robert an, „das
elscifsische Schweizcrhaus, der Brunnen im Vordergrund, es

fehlt nichts." Ich hatte Lust, das Stück zurückzuziehen. „Zu
spät!" knurrte Laube, „die Zeitungen sind ja alle voll da

von. So wird's gespielt. Hier!" Er gab mir einen g
e

drucktenRepertoire-Wochenzettel der Vorstellungen und Proben,
den ic

h mir als Andenken aufhob. Ich las: Donnerstag,
13, December. Neue Liebe. Zum 1

. Male.

„Auch noch am Dreizehnten!" stöhnte ich. Er zuckte
die Achseln: „Ein Unglückstag? Das giebt's bei uns

nicht."
Laube hatte Recht: ein Rückzug war nicht mehr mög

lich. Er hatte seit zwei Monaten einen maßlosen Zeitungs
lärm über das harmlose Stück entfesselt. Die „Waschzettel"
aus seiner Kanzlei, meist von dem wackeren Dorfgeschichten

schreiber Josef Rank, dem Generalfecretär des Stadtthcaters,

noch öfter von Laube selbst verfaßt, wurden in allen Wiener

Blättern abgedruckt, wobei meine vorsichtigen Andeutungen
über die Entstehung des Stückes mißverständlich oder im

Reclamestil wiedergegeben waren. So hatte ic
h Laube ein

mal erzählt, Daudet habe den Stoff seines Melodramas
schon früher in einer Skizze seiner „lettre» cle iu<iu >loulin"

behandelt und zwar nach einer Mittheilung Mistral's, dessen
Bruder sich in ähnlicher Weise wegen einer unwürdigen
Arlescriu getüdtct hade, und nun rauschte es durch den
Blätterwald, das Stück se

i

eine dramatisirtc Novelle und
deren Held der große prouenc/alische Dichter selbst, der an

unglücklicher Liebe gestorben sei! Dann das Phantasicstück,
daß die beiden Verfasser im letzten Frühjahr gemeinsam die

Provence bereist haben, um für ihr Schauspiel Localstudien
zu machen. Wie man gelesen hat, war Daudet früher
geneigt, zur ersten Aufführung nach Wien zu kommen. Ich
thciltc nun zwar Lande später auch mit, daß Daudet die

geplante Reise mit seiner „Smalah" aufgegeben habe, aber
folgenden Tages las ich's anders: außer dem deutschenVer-

faster werden auch Monsieur und Madame Daudet der eisten
Ausführung beiwohnen. Noch verwegener waren andere
Reclamcn, die Laube zu „inspiriren" wußte. So lasen die
erstaunten Verfasser folgende Entstehungsgeschichte ihresStückcs:
„Daudet is

t ein unbeholfener Dramatiker, er überließ also die

Factur seinem Mitarbeiter. Als die Scenenfolge fixirt war,

fetzten sich die beiden Freunde getrennt an die Arbeit. Nach
vierzehn Tagen kamen si

e wieder zusammen. Daudet hatte
aus dem gemeinsamen Stoff ein Trauerspiel, Ritter ein Lust
spiel gemacht. Tableau! Daudet war erstaunt, daß man
aus dem Stoff etwas Anderes als eine Tragödie, seine Col-
laborcttor, daß man etwas Anderes, als ein Lustspiel machen
könne. Glücklicherweise trat der Zauber holder Weiblichkeit
segcnsvoll in's Mittel: der Ueberredungstunst von Frau
Daudet gelang es, beide Thcile zu Eoncefsionen zu veran

lassen. Daudet strich unter blutigen Thränen seine herz
zerreißenden Ecenen, und Ritter unter übermäßigen Seufzern
einen Theil seiner heiteren Situationen. Was übrig blieb,
bildet das Schauspiel die „Neue Liebe", dessen ernste Par
tien also Daudet, dessen heitere Ritter zum Verfasser haben."
Alle Blätter seierten zum Ueberfluß die Compagniearbeit
eines Franzosen und eines Deutschen als wichtiges Ereigniß
von „symptomatischer", von politischer Bedeutung! „Halt das
Stück in Wien die Probe aus und fällt ihm der erwartete
große Erfolg zu, dann erst soll es in's Französische über
tragen weiden und sich vom Pariser Publicum den Wiener
Erfolg bestätigen lassen." Daudet war diese angebliche deutsch-
französische Allianz der chauvinistischen Pariser Blätter wegen
unangenehm, obwohl er in seinem Briefe darüber ausdrücklich
bemerkte: ,,^s 3ui» trös Kon iran^His tou^uurs, tülilluvtlin

»sulement en teinp» äs ^usrie et 6rüoL n
. Disu! I», ^uerre
est iinie avee l'^llemli^ns." Umsonst beschwor ic

h Laube

diesen geschmacklosenund schädlichen Reclamen Einhalt zu g
e

bieten. Er meinte, die Wiener wollen es nicht anders. Ich
zweifle aber nicht, daß dadurch sehr verhangnißuolle große

Erwartungen geweckt wurden, die das harmlose „ländliche
Gemälde", wie ic

h es auf dem Theaterzettel nannte, nicht

erfüllen tonnte. Aber auch da war nichts mehr zu ändern.

Ich ließ dem Unheil seinen Lauf und tröstete mich mit
Daudet's Lieblingsausruf: „Nironeia!"
So kam der Abend der ersten Vorstellung heran. Ich

saß in Laube's Parterreloge, verborgen hinter seinem breiten

Rücken. Das Theater war zum Brechen voll, Dank der voran
gegangenen Reclame. Man erwartete eine starte Sensation,
war auch mit bereitwilliger Empfänglichkeit gekommen und

deßhalb von vornherein etwas verblüfft, als man sich einem

ganz und gar unpariscrischen Bauernstück gegenüber sah, dessen
Conflicte sich allerdings stellenweise bis zu einem leidenschaft
lichen Tempo steigerten, das aber doch in einem die Stimmung
stark dämpfenden Gegensatze zu den erregten Erwartungen

stand. Indcß sprach manche poetischeScene lebhaft an, sogar
jene gefährliche, wo die Mutter das schüchterne Mädchen in
der Kunst zu gefallen unterweist, damit si

e Sinn und Herz
ihres unglücklichen Sohnes gewinne

— und zwar mit einer
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Deutlichkeit, die für den Bühneneindruck Alles befürchten läßt.
Anfangs versteht Zia diese seltsame Lehre nicht, aber bald

hilft ihr die Eingebung ihres Gefühls nach. Oder wenn

Frederi davon träumt, wie sein früherer Schatz den Baum
über ihm schüttelte, und im selben Augenblicke die zukünftige
Geliebte die abgepflückten Blüthen vor seinem Gesichte nieder

fallen läßt, ein Blumcneffcct, der aber auf Frederi nur ab
stoßend wirkt — hier wird die novellistische Erfindung drama
tisch, und es war eine Freude, wie das unvergleichlich fein
fühlige Wiener Theaterpublicum hier auf die Absichten des

Dichters einging. Jetzt rächte es sich aber auch, daß Daudet
die Einführung der Figur der Arleserin abgelehnt hatte, denn
die Handlung war für einen Theaterabend zu kurz. So konnte
das einfache Bauernstück mit feiner umständlichen Seelen»

darstcllung und feinem Mangel an starken äußeren Effecten
um fo weniger tief wirken, als die Darstellung das Ganze zu
sehr in's Pathetische hineinspielte. Immerhin fanden der

heitere Schlußact und die Scene des achtzigjährigen Liebes

paares großen Beifall; die Scene wurde auch schön gegeben,
von Lobe mit etwas zu weitgehender schauspielerischer Aus
beutung der Situation, von Frau Schönfeld herzergreifend
und voller Gemüth. Auf Fräulein Schratt, die in ihrer
ländlichen Tracht allerliebst aussah, lastete all' die Sentimen
talität, durch welche si

e

sich mit den Mitteln der Routine

durchzuwinden hatte; es war ein wahres Behagen für das
Publicum, wie für die Künstlerin, wenn si

e

hier und da ihr
munteres Wesen geltend machen konnte. Die Heldenmutter
Frau Charles war, wie vorausgesehen, eine Bäuerin aus einem

recht seltsamen Lande, die mit ihrer hohlen Deklamation und

ihrem Pathos gegen das Stück und gegen ihre Verwendung
darin demonstrirte. Auch der treffliche Robert war als Vauern-
junge nicht am Platze; Gang, Haltung und Sprache wider
strebte der darzustellenden Figur, doch fand er für den liebes-
tranken Jüngling recht warme und empfindungsvolle Töne. Lobe
als Schäfer war von zu scharf prononcirter Charakteristik, so daß
er an seine allbelicbte Rolle als Rabbi Sichel („Freund Fritz")
gemahnte. Kein Wunder, daß man im dritten Act Anklänge an

jenes Stück Erckmann-Chatrian's herausfand: auch die übrigen

darstellenden Personen, die verwünschte Dccuration, die absolut
unprouenyalischen Costüme und auch die Zwischenactmusik

—
Variationen über „Z'Lauterbach Hab' i mei' Strumpf ver
lorn!" — nährten dieseErinnerung noch mehr. Der theatralisch
nicht ungefährliche Roßhirt als glücklicher Liebhaber mißfiel
übrigens nicht, vielleicht weil man in Oestcrreich an die

Abenteuer der Czikose gewohnt ist, wenigstens in den Ge

dichten der ungarischen Sänger, Die Kritik, die in der

Wiedersehensscene Daudet's Meisterhand richtig erkannte,

irrte sich, wenn si
e den proven^nlischen Ianto auf mein Conto

schrieb, denn er findet sich schon im Mühlenbrief und in der

„Arlesienne". Josef Bayer urtheilte: „Wenn von Herrn
Daudet der cruste, vuu dem deutschen Verfasser der heitere

Theil des Stückes herrührt, dann hat dieser mehr Anspruch
auf Dank als jener; besonders die Fignr des eingebildeten
Nhoneschiffskapitäns is

t

recht gelungen." In der That war
der Komiker Vukovics ganz vorzüglich. Ihm konnten wir es

iu erster Linie danken, daß der Abend ohne weiteren Unfall
verlief. Ich durfte nach dem zweiten einmal und nach dem
dritten Acte mehrmals für den abwesenden Daudet danken.

Ich weiß noch, wie mir Laube nach dem Fallen des Vor
hangs schnell meinen Cylinder in die Hand schob und mich
durch die eiserne Thüre in den Bühnenraum und von da

durch die Coulissen vor das Publicum hetzte. Es war ein
Achtungserfolg, und ic

h konnte den»Freund einen ,.^'olisucotzz"

telegraphieren. Nach wenigen Vorstellungen verschwand frei

lich das Stück vom Spielplan, was Daudet sehr schmerzlich
war. Auch ic

h

that ihm leid „au inilieu cle la da^arre."
Und er fährt in seinem letzten Briefe nach Wien fort: „Nais
comment cliable a-t>on rm vc»u8 donner cetts U'"° <ütt»rlo8

Hui ^c»UL^nmeninoii rni clss rois ciunncl i
l

8Ußit äs faire

une !)slls et lorte r>n,^8ü,imßg,u ooeur cle inere? Vntin HS
reeriininnng pa8, pui^us o'e8t fllit,."

Er hatte Recht. Keine Vorwürfe und Klagen! Ich
dankte Gott, daß er nicht dabei war und ging aus jenem
„Wirrwarr" mit einem tiefen Ekel vor dem Theater hervor,
habe auch nie wieder einen Bühnenvcrsuch gemacht. Dafür
ließ ic

h mir in meinem Roman „Coulifsengcister" meine Wiener

Theatererlcbnisse nicht entgehenund habemir meineHalbmodelle,
auch Laube, aus dem Stadttheater geholt. Daudet aber, wie eine

Mücke vor dem Licht, is
t immer wieder ins „Rampenfeuer"

gerathen und auch richtig jedesmal halb versengt worden.

Aber die eine Freude hat er doch erlebt. Dreizehn Jahre
nach dem Durchfall im Vaudeville und acht Jahre nach der

„Neuen Liebe" im Wiener Stadtthcater is
t

„I/^rleÄeime"
noch einmal i

n Paris zu Ehren gekommen und hat, aller
dings in Verbindung mit der Musik Bizet's, im Odeon gut
gefallen. Es war zwar abermals nur ein mit einem Anderen
getheilter Erfolg, aber doch ein schöner und entscheidender
Sieg, der seinem Herzen gewiß eine Wohlthat war.

(Schluß folg,,)

-<»-«-»-

Jeuisseton.
Nachdruck«erbotl».

Die arme junge Seele!

Von L, würthmann,

„lind so is
t

sie geradewegsin ihren Tod gelaufen, als si
e

mit
frischgebrnnntenWelchen und einem neuen tnallrolhen Strohhut an
meinemFenster vorübertänzelte,ich kann Dir nicht sagen,wie es mich
angegriffenhat. Die arme junge Seele!"
Wie komischTante immer schrieb! si

e

hattevon je das Mißgeschick,
daß ihr die drolligsten Ausdrücke in die Feder flössen, wenn ihr am
feierlichstenzu Muthe war. Nein, Tante Walchen, eine Seele hatte
Traute nicht, er hatte si

e

darumUndine geheißen,als er einst als grüner
Junge in si

e

verliebt gewesenwar, wie man in Obersecundaliebt,
zum allererstenMal. Freilich war es schrecklich,daß die arme Traute
überfahren worden, er hatte gesternAbend davon gehört, von einem
Landsmann und Schulkameraden,der ihm zwischenzwei Glas Bier die
heimischenNeuigkeitenin gedrängterKürze mitgetheilt— aber mit der
Seele, Tante, war es nichts, so zärtlich s

ie auchzu lüsfcn wußte vordem,
zu Großmulters Fenster heraus, in jenem Winter, wo er darauf an
Ostern nicht verfehl wurde.
Grau hing der düstereDecemberhimmelüber der kleine»Stadt,

in feinemHerzendagegenlag eitelSonnenfchein,und je schwererdraußen
die Wollen sich niedersentlen,um so Heller leuchteteer darin. Dann
wurdeesauf derStraße um fo früher dunkel,Großmutter ließ dieFenster
läden schließenuud zündetedieLampe an, damit dieMädchenan ihren
Weihnachtsarbeilenstickten;Tränte und die Normänner, ihre Freun
dinnen. So hießen si

e

unter den Gymnasiasten: Nike und Meto Vor
mann, mit denenJene Schlittschuhliefen, welcheder hübfchenTraute
nicht habhaft werden tonnten, Großmutter ging dann in die Neben-
stubenn ihr Spinnrad. Wie das zu schnurrencmhnb,setzteTraute die
Bormänner ans den Holzkastenneben der Thüre und stieß leise den
Laden auf, vorsichtig leise und ruckweis, daß er nicht knarren sollte.
Draußen aber harrte Einer, der es nicht wahrnahm, wenn er zutiefst
im nasfenSchneestandmit einemgroßenLoch in der Sliefelsohle oder
dickekalteTropfen aus der Dachrinne auf seinenvorgebeugtenNacken
tlatfchtenuud langsam feinen Nuckenhinunterliefen. Die Bormänner
unterdessenhorchten, ob das Rädchen fchnnrrte, und falls es stockte,
machtensie entsetzteZeichen,und Traute rief mit ihrer hellen Slimme:
„Großmütterchen,das Christkind!" und die alle Frau ging gehorfnm
an ihren Platz zurück.
Ihm hattedas Christkind damals ein goldenesHcrzlein gebracht

mit einemRingel von Traute's feinemdunklemHaar, Er war bis zu
Versen gerührt gewefen, weil das gute Kiud feine paar Sparpfennige
daran gewandt, ihm eine Freude zu bereiten, und hatte sichgeschämt,
daß er nichts Kostbares dagegenschenkentonnte, Vater hielt ihn mit
demTaschengeldsehr knapp. Das Herzlcin aber war Handle gewesen
und wurde dunkelschwarz.Und doubl« war auchTraute's eigenesHerz:
zur selbenZeit, als das Metall s

o

schwärzlichanlief, standHermann
Müller, fein Feind und Claffengenoffe,des Abends bei ihr am Fenster,
und die schlechtenBormänner saßenauf demHolzlasten und horchten,
ob das Rädchenschnurrte. Nur ging es jetztauf das Frühjahr zu, und
die Abende waren kurz und wurden immer kürzer, darüber halte er
sich boshaft gefreut, Dan» war er eines Tages Traute begegnetauf
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demWeg vom Walde und in der Stadt darauf mit Heimann Müller
zusammengetroffen,an dessenElassenmüßeein hellgrünesNuchenzweig-
lein stat: das hatte ihn minder erfreulichgedünktzu jener Zeit.
Späterhin — er halte längst die Hochfchulebezogen— war ihm

gelegentlichzu Ohren gekommen,daß Traute, nachdemsie der Töchter
schuledes Städtchensentwachsen,für ihre höhereAusbildung zu Ver
wandten in eine größere Stadt übergesiedeltwar. Dort hatte si

e mit
ihrem Musiklehrer durchgehenwollen am Tage, da ihr Vetter, ihrer
GastfreundeSohn, Hochzeithielt; der konnte s

ie aber im hochzeitlichen
Frack vor Abgang des Zuges noch eben aus dem Eisenbahnwagen
herausholen,worauf auchderEntführer zurücknachHausezu seinerFrau
gegangenwar, denn cr Halle eine Gattin in seinemHeim. Traute's
Ausbildung mochtedamit ihren Abschlußgefundenhaben,denn si

e

hatte
demAnscheinnachwiedermit Großmutter zusammengelebtund war nun
todt, die arme junge Seele, wie Tante Malchen schrieb.
Er wußte noch,wie er si

e

belehrenwollte, weil si
e

Sonntags die
Kirch« schwänzte— mit sechzehnJahren war er fromm gewesen,hatte
Pfarrer werdenwollen, PflegteauchGedichtefür si

e

abzuschreiben,und
Traute sollte seinePsarrfrau sein. In einem Bändchenvon Novalis,
einemGroßvatererbstück,stricher mit rothemStift dieStellen an, darein
sie sichVersentensollte,mit geschlossenenAugen, wies er s

ie an, damit
der gottbegeistertenVerse Sinn und Bedeutung, von äußeren Ein
drückenungetrübt, ihr beseligendzur Empfindung kämen. Es war ja

möglich, daß Traute die Augen darüber geschlossenhatte, denn si
e war

auf Grohmutters Platz auf der Kirchenemporegegangen,wohin er am
Sonntag Tante Walchen zu begleitengewohntwar. Ein paar Mal Halle

si
e

es gethan. Damals hatte er si
e Undine geheißen, die seineLieb«

beseelensollte. . .
Wie halte der Unfall sich eigenllich zugetragen? wußte Tante

Näheres darüber? Ihre Episteln waren meisteingehenderNatur und
lehrten nach mannigfacherAbschweifungin der Regel wieder zu dem
besprochenenGegenstandzurück. Er hattedas beimFrühstückerhaltene
Schreibenmit seinen von 1—9 nummerirtcn Seitenzahlen vorerst bei
Seite geschobenund gewohnterMaßen nachderMorgenzeitunggegriffen.
Seine Gedanken indes;waren von den politischenSpalten abgeschweift
nachden Tagen der süßen Iugendeselci zurück, denn beim Aufreißen
des Briefumschlageswar Tante Malchens Wort von der armen jungen
Seele ihm in die Augen gefallen. So legteer nun das Ieitungsblalt
für späterbeiSeite und holte das vorher verschmähteSchriftstückherbei.
„Es is

t

schonlange ein Skandal gewesen,daß man die Straße
den Berg herab nicht besserin Stand gesehthat," behauptetedie
Schreiben«, „ich habees Johannes gesagt,er is

t

seit Ostern im Stadt
rat!) und bildet sich nicht wenig darauf ein, si

e

nochmehr, die Frau
Stadträthin selbstverständlich,es tonnte jedeStunde ein Unglückgeben.
Ich wenigstens geliame mir nicht in der Dämmerung allein hinab
zugehen— Du mußt wissen,Frau Dr. Tellmer is

t

voriges Jahr hinauf
gezogen, in Wahrheit eine Rücksichtslosigkeitgegen den ganzenWhist»
kränz — und lassemich immer von meinemMädchendaraus abholen,
im Winter bei Schneeund Eis is

t

es mehr als lebensgefährlich.Run,
jetzt is

t

Sommer gewesenund Heller lichter Tag, und doch is
t

das Un
glück geschehen,̂ ialürlich kommt die Sache nun in Ordnung, eine
rechteSchande, das heißt, ich bin guttfroh, daß es endlichdocheinmal
geschieht,— Vor demHaus von Lehrer Hofmann is

t

es passirt, ja so,
das kennstDu gar nicht, es stehterst seit dem Frühjahr, und Du
kannstDich von Deiner Großstadt ja nicht losreißen und die alte Tante
einmal in ihrer Einsamkeit besuchen,vor der früheren Gartenmauer
also der zweiFräuleiu Körner. Sie habenein Stück von ihremGarten
als Bauplatz abgegebenund schändlichprofitirt dabei, die reichen,geizigen
alten Jungfern. Was dochmancheLeuteGlück habe»! UnfereFamilie
gehört nicht dazu. Mein feliger Mann hat einmal um 1200 Gulden
Wiesen getauft, es is

t

noch in derGuldenzeit gewefen— ic
h

sagtegleich,
ein Rector soll vom Speculiren bleiben — und hat si

e

später um
1000 Gulden wieder hergegeben,weil er so viel Verdruß damit hatte,
es wollte ihm Niemand das He» abnehmenund sür seinePerson ver
wendentonnte er es auchnicht. Vor Körners ehemaligerGartenmauer
demnachspieltenKinder, wie es denn überhauptein Unfug ist, daß die
Leute, die am Berg wohnen, ihre Kinder immer auf dieStraße schicken,
auchbessereLeute, wo si

e

dochalle Höfe haben, und die Meisten einen
Garlen hinter'm Haus. Es sind dieZiungießerAlberti Kinder gewesen,
die drei Buben und das kleinedickeMädel, Du erinnerstDich vielleicht
an sie, si

e

habensolch'runde glihrige schwarzeAugen von ihre»!Groß-
valer her, der ein eingewanderterItaliener war, — VergangenenMon
tag is

t

also Traute den Berg hinauf geschwänzelt— die büseuZungen
sage» zu einen»Stelldichein im Atazienwäldchenmit dem neuen Tele-
graphenassislenlen, ich sagees nicht, weil ich's nicht weiß — und von
oben herunter kommt ein Ziegelwagcn gefahren, der bedenklichzu
rutfchenanfängt auf der abschüssigenmiserablenStraße, Traute flüchtet
sichdie Stufen zn Hofmann's Haus hinauf und wäre da wohlgeborgen
gestanden, ich habe dort auch einmal ein Fuhrwerk an mir vorüber-
schwantenlassenund hinterher Gott für meine heilen Glieder gedankt.
Die Zinngießer Kinder wollten auch zu ihr herüber, den Bube» is

t

es
geglückt,das kleineMädel aber sällt hin und hebtjämmerlichzu schreien
an, statt flink aufzustehen. Das Kind is

t

auch zu dick. Da is
t

Traute
zu ihm herunter gesprungenund hat es in die Höhe und auf dieSeite
gerissen,es is
t

ihm nichts geschehen.Doch si
e

muß dabei ausgeglitten
sein, si
e

stürzt zu Boden, und das Fuhrwerk rollt über sie, der Knecht

weiß selbernicht, wie es zugegangenist, er hat diePferde schonvorher
nicht mehr halten tonnen, es war sozusagenein einziger Augenblick.
Das Beste ist, daß si

e

auf der Stelle todt blieb, die Brüst war ein
gedrückt,— Ich bin den anderenTag hinaufgegangen,Tode mag ich
nicht sehenund Verunglückteerst rechtnicht, wo sichoft Leute hinzu
drängen, von denen man es nichtvorausfehensollte — Damen sogar
aus unseremKranz — allein die Stelle wollte ich mir ansehen. Da
sind noch die abgerissenenFasern ihrer rothen Feder in den Sand ge
treten gelegen,ich habe si

e

gleichgekannt, si
e

waren leuchtendlarmoisin."
Hier ging das Schreiben zu Familiennachrichtenüber, der Leser

aber schobden Brief in feinen Umfchlag.
„Die arme junge Seele!" jagte er jetztmit Tante Malcheu.

Aus der Hauptstadt.

Die Märzgefallenen.

Allerorten in der deutschenWelt, sollteman meinen, müßten sich
jetztdie Politiker , die in den Nezirlsvercinen wie auf der Vierkant,
anschicken,den Todten des März eine pomphafteErinnerungsfeier zu
rüsten. Zum fünfzigstenMale jährt sichbinnen wenigenMonaten der
Tag, wo ein aufstrebendes,von wahrhaft liberalem Geiste erfülltes
Bürgerthum den neuen Staat und die neue Zeit begründete. In
romantischeTräumereien versunken,geblendetvomGlänze ihrer eigenen,
geistvollschillerndenReden, hatte damals die Monarchie jeden inneren
Zusammenhangmit derNation verloren und statt zu führen, mußte s

ie

es dulden, daß die Gassedie Führung übernahm. Man brauchtnicht
einverstandenzu sein mit derPolitik derGewalt, mit demStaatsstreiche
von unten, als den sichder 18. März und seineErrungenschaftendar
stellen. Aber unnöthig Is

t

es und unpraktisch,ihn zu beschimpfen,denn
er is

t ja Sieger geblieben. Und der Eisolg entscheidetdochüber Gut
und Böse in der Geschichte.Seit den Märzkämpfen hat Deutschland
ein Verfassungslebe»; ihnen verdanktdie Fraktion Manteuffel-Limburg-
Stirum, genannt Ebers, ihr Dasein so gut wie die Gruppe Singer-
Stadthagen. Keine Partei hat deßhalb das Recht, den Berliner Aus
stand zu verfluchen und für eine der unzählig vielen Schanden des
Jahrhunderts zn erklären. Thut si

e

es dennoch, so muß si
e

folgerichtig
auch die ihm entsprosseneVerfassung ein Verbrechennennen und sich
aus Land- und Reichstagenzurückziehen,widrigenfalls si

e
ja die Früchte

desVerbrechensernlele und an ihm theilnähme. Einen Tag derTrauer
bedeutetder Märzschlag allein für die Krone. Einen Tag der Trauer
deßhalb, weil er sich Halle vermeidenlassen.durch rechlzeitige,unum
wundene Einlösung des Wortes, das Friedrich Wilhelm III. gegeben
und, trotz Treitschte, gebrochenhat. Die Krone kann den 18. März
nichtmitseiern und wird ihn still vorübergehenlassen,wie si

e

vor einigen
Wochenden Sterbetag des „dickenWilhelm", desMannes derLustdirne
Lichtenau und des TaschenspielersBischofswerder,mit Recht ungcfeiert
vorübergehenließ.
Zwar is
t

dasmodernePreußischeKönigthum, dessenEigenart gerade
Wilhelm II. glänzendreprtisentirt,ohnedieEreignissedes März nichtdenk-
bar. UeberdieshatesdiehistorischeBerechtigungdieserEreignissedadurch
anerkannt,daßes auf denAbsolutismus verzichteteund sichconstitutione!!
einengen ließ. Indessen, wenn auch in diesemSinne der preußische
König so gut ein Kind jener Zeit ist, wie es die heutigen politischen
Parteien sind, so is

t

andererseitsder Stachel in seinerSeele zurück
geblieben, daß der Thron nicht freiwillig, sondern nur unterm Drucke
übermächtigerVerhältnissealte Vorrechteaufgabund an derBegründung
des neuenStaates mitwirlle. Ueber die dann und wann immer wieder
verfuchteGeschichtsfälschung,die die Verfassung ei» königlichesGnaden-
gefchen!nennt, is

t

kein Wort mehr zu verlieren. So guten Grund
demnachdie Krone hat, bei den Feierlichleitenzu Ehren des 18. März
seitabzu stehen, s

o

sehr berechtigt, ja verpflichtetsind die Parteien, den
großen Tag mit Iubelschall, mit Lied und Wein zu begehen.Besonders
die liberalen. Man solltemeinen, daß das festfreudigeJahrhunderts-
ende, das von einem Jubiläum zum andern taumelt und gar nicht
Tinte genugfindet, leinenKalender roth anzustreichen,bei dieserschönen
Gelegenheitmit beiden Händen zugriffe. Kurioferweife begegnetman
überall verlegenenGesichtern,hört befangeneStammelreden; niemand
arrangirt Bankette,läßt feinen Frack in Stand setzenund studirt einen
der doch so ungemein beliebtenund populär gewordenenTrintsprüche
ein. Nur die Sozialdemokratie trifft ihre Vorbereitungen. Aber si

e

thut's mit schadenfrohemGrinsen und mit niederträchtigfrohen Seiten
blicken. Ihr is

t

der 18. März nicht sowohl ein heiliger Gedenktag,als
ein heiß erwünschterAnlaß, den Kaiser persönlichzu ärgern.
Darin liegt's. UnablässigeVerhetzung,krampfhafteAnstrengungen

strebsamerPreß-Nhzanliner, loyaler zu scheinenals die Kammerdiener
des Hofes, habenes allmählichdahin gebracht, daß die bloße Erwäh
nung der Märzereignisse, ihre ruhige unparteiischeWürdigung alle»
Gutgesinnte» bereits eine Majestätsbeleidigungscheint. Man wagt's
nicht einmal mehr, das, was geschehenist, historischzu betrachten,

welcher Ausgabe sich doch lein Gebildeter entziehensollte; man er
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schupftsichin Schmähungenund Ekelnamen, die darnuf abzielen, die
Märzfchmachals die unheilvollsteund finsterstehinzustellen, die je den
preußischenNlaat betroffenhat. Nah solchesBeginnen unerhört is

t

und
alle Fundamente des politischenLebenserschüttert,das,es eineallgemeine
Unsicherheitund Unklarheit der Auffassung, ja denEindruck hervorruft,
als befänden wir uns in einem latenten Bürgerkriege— dieserGe
danke kommt den geschäftsmäßiggedankenlosenSchweifwedlern gewiß
nie. Man muh ihnen aber das Verdienst zusprechen,daß si

e

die
öffentlicheMeinung mit Erfolg verwirrt und eingeschüchterthaben.Wer
sichsür einen Freund der Monarchie hält oderausgiebt. verurlheiltmit
schönerEntschiedenheitdie schonhalb sagenhaftenMärztrawalle, und in
der Centralstlltion des bürgerlichenFreisinns, im Jubeljahre und am
Orte der Geschehnisse,finden sogenannteliberaleMänner nichtmehrden
Muth, den Blutzeugen der Idee, an die auch si

e

angeblichglauben, ein
schlichtesDenkmal mit schlichterInschrift zu fetzen. Die gottverlassene
Feigheit der Communaldcmotratiein allen Ehren, aber in diefemFalle
hat die Gesinnungslumpereieinen Weltrecordgeschaffen.
Es kommtnichtmehrdarauf an, abzuwägen,wendieSchuld an den

Märzkämpfen trifft? diefeKämpfe sindentschieden,habenzum Triumphe
der Bariikadenstreiter,dann zu einer wenigstensformellen Aussöhnung
beider Theile geführt, und übrig bleibtnur das Menschlich-Schöne,das
Geistigein den Vorgängen. Nicht denUebcrlebendcn,nichtdenFührern
der Bewegung, die ihr kostbaresBlut nochrechtzeitigin Sicherheit zu
bringen wußlen, gebührt unser dankbaresErinnern; allein die ver
gessenen,unbekannten,namenlosenTodten habenAnspruch darauf. Von
demGeiste,der si

e

bestelleund der si
e

antrieb, ihreBrust denKugeln dar
zubieten, waren damals, gering gerechnet,neunzehnZwanzigstel der
Einwohnerschaft Verlins erfüllt, und es is

t

deßhalbeine servile Per-
legenheits-Phrase,wenn der heutigeOberbürgermeisterder Reichshaupt-
stadt seineängstlicheHaltung in derDenlmalsfragemit derBehauptung
zu motiviren fucht, im Ztraßeukampfehalten „Bürger gegenBürger"
gestanden. Im März 1848 trug Alles herausfordernddie'Cocardeam
Hute, und die eingerostetstenGeheimrälhe hielten die aufreizendsten
Reden. Heut zu Tage wären wahrscheinlichTrintsprüche daraus ge»
worden. Man versündigtsichan der Zukunft, wenn man die ohnehin
nur matt erhelltenVorgänge jener Zeit mit neuen Lügen und Fabeln
künstlichzu verdunkelnsucht.Das tolle Jahr brachtedes Bedauerlichen
viel, aber es war so gut die Voraussehung zum Aufbau des neuen
Reiches,wie es im andern Sinne das ebenfalls bedauerlicheJahr 1866
gewesen ist. Es machteneues, nationales Feuer aufsprühen, es gab
>edemBürger die Gewißheit, daß er nunmehr nicht nur Unlerlhan,
sondern ein vollberechtigtes,gleichberechtigtesGlied des Staates wäre
und schufsichaus solcherleiImponderabilien dieGewichte,die schließlich
gegenFrankreichden Ausschlag gaben.
Napoleon III,, ein viel feiuercr und intelligentererStaatsmann

als die Erfolganbeter zugebenwollen, einer der wenigenSchüler Ma-
chiavells, die diesenNamen verdienen,besiegtedieRepublik dadurch,daß
er demfranzösischenVolte ungleichgrößerepolitischeRechteverlieh,als s

ie

ihm in ihrer bourgeoisenKnauserei zugestandenhatte. Die Wege, die
dieservielgewandtekaiserlicheDiplomat ging, um der inneren Schwie
rigkeitenHerr zu werden, sollten von jedemKronenträger aufmerksam
studirt werden, um so mehr, als selbstBismarck si

e

zu benutzennicht
verschmäh!«.Indem er der Masse das allgemeine,gleicheund geheime
Neichslllgswahlrecht schenkte,diese Erfüllung der Forderungen des
18. März, suchteer demneuenStoatsgefügeihre werthvolleDankbarkeit
zu sichernund allen sentimentalenGelüsten nach den magerenJahren
der Vergangenheitvon vornherein den Hals umzudrehen.Wilhelm II.,
der sichin politischenKünsten keinUnerfahrenerund Unbegabterdüntt,
stehtdem 18. März zweifellos nicht mit dem verbissenen,kurzsichtigen
Ingrimm gegenüber,den zu markierensichdie Hyperloyalen alleMühe
geben. Große und weilausgreifendePläne wälzt fein Hirn, von denen
nicht einer verwirklicht werdenkann, wenn feinemUrheber die Volks
tümlichkeit fehlt. Und die Psychologieder Voltsseele wird demMon
archen kaum so fremd fein, daß er wähnt, si

e

zuckenicht in wildem
Schmerze zusammenbei jedemHiebe, den freiwillige, dochunberufene
Lakaien wider das geheiligteAndenkender Märzlage führen. Mag sein— es is

t

nicht nur wahrscheinlich,es is
t

beinah selbstverständlich— daß
dem königlichenHocharistokratendie Erinnerung an das tolle Demo
kraten-Jahr ungemeinpeinlich is

t

und daß es ihn große Ueberwindung
tosten wird, sichmit seinenErgebnissenabzufinden, weiter zu bauen
geradeauf demGrunde, den es wie einen roener von drones stabilirt
hat. Indeß, auchhier erblüht ihm die Kaisertrunemit Dornen.
Der Aufgaben, die Wilhelms II, warten und die er, ruckweis

zwar und in allzu rafch ermattendenAnläufen, auchbereits in Angriff
genommenhat, find zwei. Einmal liegt ihm dieVersöhnung der wirlh-
schaftlichenGegensäheim Lande selbst ob, dann die kraftvolleDurch
führung einer großdeulfchenWellpolilik. Nicht darf er sichabenteuerlich
in diefe stürzen, um dadurch der Austragung innerer Schwierigteilen
zu entgehen, wie es Napoleon III, verzweifelt that. Der Zug nach
Kiaotschau, dem sich andereUnternehmungen in anderenWeltteilen
anschließenwerden, kann zu gulem Ausgange führen und Deulfchland
zum Segen gereichennur, weun die Nnlion mit demHerzen daran
Theil nimmt. Hätte die Befehung der gelbenMeeresbuchtallein den
Zweck, unserer Industrie einen Markt zu erschließenund damit die
Schärfe der Krife ein wenig zu lindern, die Dank den Tingleytarifcn
in nicht zu sernerZeit über si

e

hereinbrechenwird, so wäre das eine

Scheullappenpolitit, die auf den Abgrund lostrottet, um derLawine zu
entgehen. Das HauptbestiebenWilhelm's II. muh es sein, der deutschen
Industrie vollends den deutfchenMarkt zu öffnen, den uns Niemand
rauben und durchProhibitivzölle fperren kann. Um Milliarden wird die
Kauflust unseresVolles mit seinerKauffähigkeit wachsen. Eine starke,
ist'3 erforderlich,eine rücksichtsloseMittelstandspolitit, die wirthschaftliche
Befreiung der Kleinen aus den Klauen des Großcapitals fchafft diefe
Kaufsähigteit. Der stumpfsinnigenManchesterlehre,daß billiges Nrod
ein Land glücklichmache, is

t

die Notwendigkeit entgegenzustellen,für
dieErhaltung oder dieNeufchaffungeinesgesunden,zufriedenenBauern
standescinzutrelen. Dann bedarf's auchder Schiffe nicht, um Deutfch-
lands Versorgung mit Getreide zu sichern, dann tann alles Niodtorn
auf deutfchemBoden gebautwerden,und wir hängennicht in derLuft,
hängen nicht von jedemgut gezieltenTorpedo ab wie Großbritannien,
Der deulfcheBauer wird den gewerblichenMittelstand in Nahrung
setzen,wird daneben ein williger, zahlungsfähigerAbnehmer der In
dustrie sein, und die klobigenSchwindelwaarenhäufer,die es auf das
Einfangen des Großstadtproletariatsabgesehenhaben,werden zwar den
Kleinkanfmann überflüssigmachen, aber daneben nicht verwüstendwie
die Pest auf das lebensfähigeHandwerk einwirken können. Daß dem
Monarchen die Notwendigkeit aufgegangenist, nach dem Fehlschlage
seiner socialreformerischcnVersuchevon 1890 von diesemPunkte aus
in das wirthschaftlicheLeben einzugreifen, fcheint aus der Zusammen
setzungdes jetzigenMinisteriums hervoizugehen.So lange dieHandels-
verlragsweisheit florirte und das freisinnigeEvangelium die gläubigen
Gemüthcr in der Wilhelmstrahe beherrfchle,wäre die Kiaolfchaufahrt
ein Unding gewesen;seitdemaber der Nicbersteiner die Prächten des
goldenenHorns, der Kleber die der Provinz Sachsenbrünstig genießt
und Capriui y Caprera d

i

Montccuculi sein Domheiingehalt bezieht,
darf sichderWunschnachnationalerEntfaltung, nacheinerVermehrung
der Flotte ungeniert und hoffnungssreudighervorwagen. Wirtschaft
licheReformen im Innern und Aufschwung der äußerenPolitik gehen
Hand in Hand.
Man vergißt zu gern und unterschlägtgeflissentlichdie Thatsache,

daß die feurigsten Achtundvierziger ebenfo fanntifche Grohdeutsche,

fanatischeFlottenfchwärmer waren. Mit unbeschreiblichkomischerVer
blüffung hat dieBarbarenhoide, die bei uns zur Nechlenwie zur Linken
Politik macht,neulichHerwegh's herrlicheMahnung an fein Volk ge
lesen, hinaus in's Meer zu fahren und die Welt zu erobern. Der

allzu blutdürstigeTyrannenhasser, der säst comödiantenhafteKönigs»
beleidig« ein Uferloser, ein Tirpitzbarde! Sollte diesezufällige Aus
grabung der denkbarwirksamstenDemonstrationzu Gunsten der kaiser
lichen Flotlenpläne nicht doch den einen oder anderen Besudlei der
Märztage stutzigmachen? Ihm denGedankennahe legen, daß man die
Kämpfer mit falfchemMaahe mißt? Wenn s

ie heut aufstünden,träten

si
e

sicherlich s
o wenw der Freisinnigen Vereinigung wie derVollspartei

bei, und Rudolf Mosse mit all seinen Angestelltenmühte sich ver
gebens, si

e

für feinen Traum eines geeignetenFreisinns zu gewinnen
und für die Freiheit, die er meint. Üeber Herrn Singer nun gar
schülleltendie AuferstandenenStunden lang verwundert und fassungs
los die Köpfe. Der Berliner Zauberruf: wider Junker und Reaclion,

selbst die Anträge Rickerts auf Erleichterung des mit Margarine ge
triebenen Betruges würden diefe Zurückgebliebenennicht verstehen,
keineswegsaber für Liberalismus halten. Ich glaube wirtlich, man
thut den Märzgefallenen bitteres Unrecht. Oulibau.

^ ^«^

Yotizen.

Das Recht der Frau nach dem Bürgerlichen Gefchbuchc,
dargestellt für die Frauen, Von Amtsgerichtsrath Hermann
Ja st row. (Berlin, Olto Liebmann.) Das sehrpraktischangelegteBuch
läßt in denHauptabschnitten„Mädchen', „Ehefrau", „Mutter", „Wittwe",
„Ehetrennung", „Wiederverheirathung",„Die unverheiratheteMutter",
„Die 'Adoptivmutter", „Uebergangsvorschriften"kaum einen Gegenstand
unberührt, der die Frau inlerefsirt oder die ihr gewährleistetenRechte
und auserlegtenPflichten betrifft. So erhaltendieFrauen eine dauernd

zu benutzendeAnleitung zur Orientirung in den einschlägigenFragen,
wobei der Verfasser sicheiner für die Frauen klar verständlichenWeise
befleiß! und zumeistder Frauen günstigeStellung zu allen wichtigeren
socialen Fragen nimmt. Auch werden z

, N. dieKapitel: „Der Kampf
um die Stellung der Ehefrau", „Die Frauenbewegungund die unehe
lichcnKinder", „Schuh derGeschlcchtsehre"nicht unberücksichtigtbleiben
dürfen bei Beurtheilung der Frauenbewegungsfrage.
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Anzeigen.
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Gegenwart"
nebst Htachtrag

erscheint, eine Zeitlang vergriffen, soebenin
einem neuen Abdruck und enthält u. a.:

Bismarck

Zltthei! berühmter Zeitgenossen.
Neiträgevon )uli«tte Adan», Georg Vran»
de», tudwig Vlichner, Felix Vahn, Al»
phons« Voudet, t. »an Ve^sel, Al. v«n
«gidy, G. Ferrer«, A. Fsgaizor«, lh.
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t«rd w«ls«ley u. A.
Eine internationale Enqutzte, wie sie in

gleicherBedeutungnochniemals stattgefunden
hat. Aus dieRundfrage der „Gegenwart"haben
die berühmtestenFranzosen, Engländer, Ita
liener, Slcwcu und Deutschen— Verehrer und
Gegner des eisernenKanzlers — hier ihr mo-
tivirtes Urtheil über denselbenabgegeben. Ls

is
t

ein lulturtjistorisches Dolument von blci°
bendemWert.
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soeben erschienim Rommissionsverl^^von E. F
. Zteinacter in teipzig und is
t

durch
alle Vuchhandlungen Zu beziehen:

Die „Mmem ZeitW"
1798—1898.

Beiträge zur Geschichte der deutschen presse.
von

Cd. Heyck.
Groß-Gktav. Vroschirt. preis 5 Mark.

Das vorliegendeAuch is
t

zunächstals Festschriftfür das hundertjährige Jubiläum der
„Allgemeinen Zeitung" gedachtund geschrieben,geht aber in seinemganzen Inhalte über den
Rahmen einer bloßen Festschrift weit hinaus. Denn es schildert, auf Gruud eindringender
archivalischerForschungen,überhaupt dieEntwicklung der politischenPublizistik in unsermJahr
hundert, wozu ja der innere Werdegangder in Rede stehendenZeitung den reichstenAnlaß bot.
In dem höchstinteressantenerstenTeile des Vuches wird viel neues Material für die

GeschichtederBegründung derZeitung herbeigebrnchtund besondersdieGestaltdes großenBuch
händlers Ioh, Fr. Lotta, in dessen,^auptder ersteGedankeeines in politischerwie literarischer
Hinsicht aus der Höhe seiner Zeit stehendentäglichenOrgans entsprang, eingehendbehandelt.
Die Darstellung der Beziehungen, die durchVermittlung Eolta's zwischenSchiller und Goethe
einerseitsund der ino Leben tretenden„AllgemeinenZeitung" auf der anderenSeite bestanden,
bildet eine besondersanziehendePartie des Werkes, das in seinemweiterenVerlause bedeutsame
Streiflichter auf die politischenVorgänge in den mittleren Jahrzehnten unsres Jahrhunderts
wirft. In den glänzendgeschriebenenTchlußbetrachtungengelangt sodanndie Stellung, die die
„AllgemeineZeitung" stetsdiesenVorgängen gegenübereinnahm, zum klaren Ausdrucke.

„Verlag der Allgemeinen Zeitung", München,

Gesellschaftmit beschränkterHaftung.

«»«««»««»»ck»»«»»««ck«chch»«»ch»»««»«««»»»«»»ch»»«««»«»ch»»»»

Die Gegenwart 1872-1892.
Um unser Lager zu räumen, bieten wir unseren Abonnenten eine günstige

Gelegenheit zur Vervollständigung der Collection. So weit der Boirath reicht,

liefern wir die Jahrgänge 1872—1892 u
,

6 M. (statt 18 M), Halbjahrs»
Bände 8

,

3 M. (statt 9 M.). Gebundene Jahrgänge u
,
8 M.

Verlag der Gegenwart in Berlin >V, 57.
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Leillntowitlicheilüedllcteul:Kl. IhtophtlZollingw ««rlin. RedacüonundSlpedM»»:NerlinV., Mansteinstiaße?. DruckvonHesseH Äccleiin Leipzig.
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Zur Reform der Fideicommisse.
Von G. V. Vthmer.

Die Frage: Sind die Fideicommisse künftig beizubehalten
oder nicht? is

t

schon oft aufgeworfen und im verschiedensten
Sinne beantwortet worden. Gegenwärtig hat es den An
schein, als ob die Mehrzahl der Sachverständigen eine all
gemeine Beseitigung der Fideicommisse für die mit solchen
ausgestatteten Familien nicht empfehlen. Da die Fidei
commisse der Gesammtuolkswirthschaft doch ganz bedeutende

Vortheile bieten, die ihnen etwa anhaftenden Nachtheile sich
aber wohl beseitigen lassen, so liegt deren Aufhebung nicht
nur nicht im öffentlichen Interesse, si

e

is
t

sogar unerwünscht.
„Das Fideikommiß verkörpert", so sagt treffend Gierte, „einen

so gesunden germanischen Rechtsgedanken, es hat so weit

verzweigte Wurzeln in unserer Rechtsgeschichte und beweist

noch in der Gegenwart eine so starke Lebenskraft, daß es

den Kampf mit seinen zahlreichen Gegnern ungcscheut auf
nehmen kann." Die Fideicommisse sind also reformbedürftig,
aufzuheben sind si

e

nicht.
vr. Paul Hager, der diese wichtige Frage zuletzt geprüft

hat, macht eine ganze Reihe wohl überlegter Neformvorschlcige,
die eine Beleuchtung verdienen. Ihm erscheint das Vorhanden
sein einer Fideicommißbehörde dringend geboten. Von b

e

sonderer Wichtigkeit wäre die ihr crtheilte Befugniß, zur
Errichtung eines Fideicommisses ihre Genehmigung zn er«

theilen oder diese zu versagen; eine solche Genehmigung er

scheint uns durchaus nothwendig und zwar nicht nur
—

wie bisher
— für die Fideicommisse größeren Umfanges,

sondern für alle Fideicommisse. Sie wäre nicht zu ertheilen,
wenn in Gegenden und in Zeiten, in welchen die Zahl der
frei verkäuflichen Güter an sich schon gering ist, eine weitere

sideicommissarische Bindung gefordert wird und außerdem,
wenn in Gegenden, in welchen der Großgrundbesitz bereits

hinreichend oder gar übermäßig vertreten ist, die Errichtung

größerer Fideicommisse geplant wird. Es muß in Zukunft
bei beabsichtigten Neuerrichtungen von Fideicommissen haupt

sächlich geprüft werden: sind jene vom wirthschaftlichen
Standpunkte aus, sind si

e im Interesse der Gesammtvolks-

wirthschaft zn billigen oder wenigstens nicht zu verwerfen.

Ebenso weiden bei der Erledigung der übrigen Aufgaben,

welche der Fideicommißbehörde erwachsen würden, vornehmlich

wirthschaftliche Gesichtspunkte berücksichtigt werden müssen.
Es wäre das Zweckmäßigste, daß die Oberlandcsgerichte nach

wie vor Fideicommißbehörden bleiben bezw. (für das Gebiet
des gemeinen Rechts) neu dazu bestellt werden und daß von

ihnen auch die Genehmigung zur Errichtung größerer Fidei

commisse nachgesucht werden muß; jedoch würde Hager nur

in denjenigen Fällen, in denen es sich um „Bestätigungen"
handelt, ihre jetzige Zusammensetzung aus 5 Mitgliedern des

Oberlandcsgerichtes für angebracht erachten. Kommen jedoch
„Genehmigungen" in Frage, mit welchen ja künftighin stets
die Prüfuug und Entscheidung wirtschaftlicher Fragen ver
bunden fein soll, dann würde es sich empfehlen, neben 3 Mit
gliedern des Oberlandesgerichts 2 andere geeignete Personen,

welche mit den wirthschaftlichen Verhältnisfen des betreffenden
Oberlandesgerichtsbezirks vertraut sind, als Fideicommiß-
richter fungiren zu lassen. Diese „Laienrichter könnten auf
Vorschlag der Landwirthschaftskammern oder der Prouinzial-
landtage vom Könige auf eine bestimmte Zeit ernannt werden

und müßten richterliche Unabhängigkeit genießen, s
o daß si
e

unseren derzeitigen Handelsrichtern ähnlich wären. Eine

solche Behörde hätte folgende Aufgaben: I) Zur Errichtung
aller Fideicommiffe wäre eine „Genehmigung" erforderlich

d
.
h
. die Zustimmung der aus 3 „Berufs"- und 2 „Laien
richtern zusammengesetztenFideicommißbehörde. 2

) Zur Auf
hebung wäre eine „Bestätigung" nöthig, falls alle Fidei-
commißanwürter si

e

beantragen, eine „Genehmigung", wenn
dies nur die nächsten — etwa 4 — Anwärter thun. Die
„Bestätigung" ginge von 5 „Berufs"richtern aus. 3

) Der
Belastung oder theilweisen Veräußerung eines Fideicommisses
müßte eine „Bestätigung" Kraft verleihen, falls alle Anwärter

ihr zustimmten; eine „Genehmigung", wenn dies nur die

nächsten
— etwa 2 — thäten. 4

)

Liederliche und un

tüchtige Anwärter dürfte nur ein „genehmigter" einstimmig
oder wenigstens mit erhöhter Majorität gefaßter Familien-
schluß uon der Succession ausschließen; dies dehhalb, weil,

besonders wenn die Zahl der Anwärter gering ist, diese sehr
leicht aus persönlichen und gehässigen Gründen den nächst
berechtigten Anwärter selbst „einstimmig" für liederlich oder
untüchtig erklären könnten. An die Stelle des ausgeschlossenen
Anwärters trat dann der beim Tode des derzeitigen Fidei-
commißbesitzers dem Ausgeschlossenen am nächsten stehende
Anwärter. Bleibt er das dauernd, so behält er das Fidci-
commiß. Tritt aber nach der Uebernahme des Fideicommisses
durch ihn zwischen ihn und den Ausgeschlossenen noch eine

Letzterem näherstehende Person z. B. dessen inzwischen ge
borener Sohn, so müßte der derzeitige Fidcicommiß„besitzcr"
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oder besser -„Verweser" dasselbe an jenen herausgeben und

zwar bei seinem Tode oder beim Tode des Ausgeschlossenen;
denn es wäre unbillig, die Kinder für die Untüchtigkcit oder

Liederlichkeit des Vaters mehr büßen zu lassen, als dies das

Interesse der Gesammtvolkswirthschaft erfordert.
— Dem

„Ausgeschlossenen" mühte der Fideicommiß„verweser" natürlich
eine Apanage gewahren, deren Hohe bei der Genehmigung der

Ausschließung von der Fideicommißbehörde festzusetzenwäre;

auch müßte Letzterer die Befugniß zustehen, bei später ein

tretenden Aendcrungen in den Verhältnissen des Aus
geschlossenen (Verheirathung, Kinder) unter Berücksichtigung

dieser Umstände die Apanage neu zu bemessen. 5) Erhebt
ein Anwärter wegen Verwüstung des Fideicommisses Ein
spruch, so müßte er dies im Wege einer regelrechten Klage

thun, bei welcher der derzeitige Fideicommißbesitzcr Beklagter
wäre und die aus 3 „Berufs"- und 2 „Laienrichtern zu
sammengesetzteFideicommißbehörde den Gerichtshof zu bilden

hätten. Das Urtheil hätte auf Abweisung der Klage zu
gehen oder auf eine Verurtheilung, welche dem derzeitigen

Fideicommißbesitzcr die Verfügung über das Fideicommiß
nimmt oder ihm hinsichtlich desselben Beschränkungen auf
erlegt. Im letzteren Falle Hütte das Fideicommißgericht noch
Anordnungen zu treffen, in welcher Weise für die Interessen
des Fideicommisses künftig gesorgt werden soll.
Bei den unter 2 und 3 erwähnten Fällen soll — ab

weichend von den gegenwärtigen Bestimmungen
—
schon die

Zustimmung von 4 bezw. 2 Anwärtern und die „Ge

nehmigung" der Fideicommißbehörde genügen. Dies erscheint
Hager geboten, weil, besonders bei alten Fideicommissen,
die Zahl der Anwärter häufig eine sehr große ist; diese sind
oft ganz entfernte Verwandte, welche an dem Fideicommiß
wenig Iuterefse und für daffelbe wenig Verständniß haben,

zumal si
e

oft in ganz entfernten Gegenden oder gar Ländern

leben. Da zudem ihr gegenwärtiger Wohnort häufig schwer
zu ermitteln ist, bereitet es oft große Schwierigkeiten, ihre
Zustimmung zu einem Familienschluß zu erlaugen, auch ver

ursacht dies nicht unbedeutende Kosten und verzögert vor

Allem die Erledigung eines Familicnschlusscs oft auf Jahre
hinaus, obschon doch gerade beispielsweise die baldige Möglich
keit, durch eine Belastung des Fideicommisses flüssiges Geld

zu erlange», für den Fideicommißbesitzer von höchster
Wichtigkeit ist. Wäre also die Zustimmung aller Anwärter

zu einer Veräußerung oder Belastung nicht beigebracht, s
o

hätte die Fideicommißbehörde zu prüfen, ob eine solche auch
im Interesse des Fideicommisses und somit auch der Anwärter

liegt, deren Zustimmung nicht vorhanden ist, und nur dann

wäre die Veräußerung oder Belastung zu „genehmigen".

Haben aber alle Anwärter dieser beigestimmt, s
o wäre eine

„Bestätigung" genügend, da dann durch die Gesammtheit der

Anwärter die Interessen des Fideicommisses wohl hinreichend
gewahrt sein werden.

— Paul Hager, auf dessen treffliche
Brochure „Familienfideicommisse" (Jena, G. Fischer) wir
verweisen, is

t vor Allem der Ansicht, daß die Bestimmungen

des preußischen Landrcchts beizubehalten seien, sowie daß u. A.
mit einem Grundfideicommiß ein Gcldfidcicommiß verbunden

sein muffe und die immerwährende Dauer des Fidcicommiffes

zu beseitige» sei.

Oesterreich nach der Wahlreform.
Von Dr. Rudolph Meyer.

Als das dem Kaiser Franz Joseph durch die Koalition
der liberalen und clericalcn Deutschen aufgezwungene parla

mentarische Ministerium Plener - Windischgrätz zusammen
gebrochen war, mußte sich der Monarch wieder nach einem
Manne umsehen, der, wie ehedemGraf Taaffe, zwar nicht ein

Parteiminister war, aber doch sich i
n parlamentarischen Formen

bewegen sollte. Graf Taaffe lag im Sterben, kam also nicht

in Frage. Hingegen wollte man ganz allgemein wissen, daß
der Kaiser zwischen zwei als energisch bekannten Statthaltern
schwanke, dem galizischen uud dem böhmischen. Letzterer war
Graf Franz Thuu, Besitzer der Herrschaft Tetfchen, Neffe des

früheren Cultusministers Grafen Leo Thun und Sohn des

durch den Fürsten Bismarck bekannt aber nicht berühmt
gewordenen österreichischenGesandten am Bundestag, welchem
es gelang, den besten Hasser des Jahrhunderts zu reizen,
was aber vielleicht wichtiger ist, Schwiegersohn des Fürsten
Karl Schwarzenberg. Er war Ende der achtziger Jahre
Statthalter geworden, als die Alttschechen unter Rieger den
Präger Landtag vereint mit den Feudaladligen unter Graf
Heinrich Clam beherrschten. Man glaubte ^ er se

i

ernannt,

um mit Glanz die böhmische Autonomie, das böhmischeStaats
recht, wieder einzuführen und wurde der „Krönungsstatt-

Halter" genannt, weil die Tschechen hofften, Franz Joseph
werde sich so auf dem Hrcidschin als König von Böhmen
krönen lassen, wie 1867 in Preßburg als König von Ungarn.
Er trat sehr selbstbewußt auf und brüskirte die Deutschen.
Man erzählt, er habe bei einer Rundreise in einer deutschen
Stadt Nordböhmcns einen Stadtverordneten gefragt, wie es
gehe, und der habe ihm begreiflicher Weise die Beschwerden,

welche die Deutschen damals zu haben glaubte», vorgetragen.
Der Herr Graf habe ihn barsch gefragt: „Was sind Sie?" —

,Bäcker'. — „Gehen Sie nach Hause und backenSie Kuchen."
Die Prager Mitglieder der „Welt" waren sehr stolz auf
diesen ihren Standesgenossen, welchen si

e den böhmischen
Laudesvater nannten, und überhaupt um's Jahr 1890 sehr
glücklich. Der Kronprinz Franz Ferdinand stand als Brigade-
commandeur in Prag uud war sehr huldvoll gegen die

böhmische Aristokratie. Ter Carneual dieses Winters war

wohl der glänzendste, den Prag gesehen. Allein bald sollte
es ganz anders kommen. Der Ärönungsstatthalter war wohl
da, aber die Krönung tum nicht. Da erstarkten die radicalcn
Iungtschcchen und verdrängten bei den Wahlen die Alttschechen
erst aus dem Prager Landtage, dann auch aus dem Reichs
tage. Die böhmischen Feudale» verloren kurz vor der Nieder
lage der Alttschechen ihren gelehrten und politisch gewandten

Führer Clam durch den Tod. Ihm folgte als Clubobmann

zuerst der Graf Deym, Bruder des Botschafters in London,

und seit Schluß des letzten Ecususreichstages der Graf Paalffu,
gebore» als Ungar, gebildet als Deutscher, und von politischem
Betenntniß Tscheche. Alle Beide qualificirte für die Führer-
stelle ein gewisses Alter und die Zugehörigkeit zu den achtzig
adligen Herrschenfllmilien. Graf Thun hatte sich auf die All-

tschechcugestützt, ihuen seine Machtmittel bei den Wahlen gegen
die aufkommenden Iungtschcchen geliehen und wurde nun von

ihnen bekämpft. Die Feudalen standen zu ihrem Stcmdes-
genosscn. Es kam zu Straßcnaufläufen; die nicht rechtzeitig
und mit genügendem Polizeiaufgebot unterdrückt wurden und

wobei schließlich Blut floß. Der Statthalter verlor sein kaltes
Blut und wendete Bajonette an statt der flachen Klinge, er
verhängte den Belagerungszustand über Prag und machte ein

Paar unreifen, bedeutungslofcn Hcmdwerksburschen, den so

genannten Omladinisten, angeblich argen Nihilisten, einen
Stlllltsproceß. Er wußte den Kaiser zu veranlassen, daß dieser
über die Iungtschcchen sich öffentlich sehr ungnädig ausließ,

nnd vermaß sich, diese zu unterdrücken.

Inzwischen hatte der Kaiser im September 1895 den

galizischen Statthalter, Grafen Vadeni, zum Ministerpräsidenten
ernannt, der sehr gut wußte, daß Graf Thun ernstlich auf
die erste Stelle im Staate gerechnet hatte — und vielleicht noch
rechnete. Graf Badeni griff nun sofort in die böhmischen
Angelegenheiten ein, welche Graf Thun unter dem früheren
Minister des Innern, Marquis Vacauchem, als selbststcindigcr
Satrap verwaltet hatte. Bacqnehem is

t arm und scheuteden

Üonflict mit dem reichen und gutparentirten Magnaten, der
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zudem des Kaisers Gunst besaß. Der Graf Thun bekam

zuerst die „eiserne Hand" des Grafen Badeni zu fühlen:
Badeni hob im October 1895 den Belagerungszustand auf,

im November ließ er die Omladinisten begnadigen und im

December setzteer die Einladung von zwei Inngtschechen zur
kaiserlichen Tafel durch, er desavouirte seinen Statthalter in
Allem, was dieser gethan hatte. Als darauf der böhmische
Landtag zusammentrat, führten die Inngtschechen die damals

auf demContinent noch neueKampfesmethode der O bstructi on
ein, welche von den irischen Mitgliedern des englischen Parla
ments erfunden ist. Sie erklärten, mit diesem Statthalter nicht
verhandeln zu wollen, bombardirten ihn mit Tintenfässern und

Büchern, klappten mit den Pultdeckeln und beschimpften ihn
gröblich. Nun erbat Graf Thun die Erlaubniß, den Landtag
aufzulösen, erhielt aber statt dessenim Februar 1896 seineEnt
lassung. Da er sich in letzter Stunde Hülfe suchend an die

deutschePartei des Prager Landtages gewendet hatte, so trat er,
überall, auch bei den Alttschechen, discreditirt ab. Graf Vadeui

hatte seinen einzigen gefährlichen Rivalen beseitigt, aber
— er

hatte die Obstruction nicht nur anerkannt, sondern si
e

sogar
über Majorität und Regierung siegen lassen und die Führer
der Obstructionisten hoffähig gemacht. Persönlich hatte er

gesiegt, die Staatsautorität aber preisgegeben.
Während des Coalitionsministeriums bereits, als Graf

Clam krank war und die Alttschechen in's Wanken kamen,

hatte der Erbprinz Karl Schwarzenberg sich mit dem Führer
der Deutschen, Herrn v

.

Plener, befreundet. Er sprach, obschon
ganz junger Parlamentarier, oft und herausfordernd und

wurde von sogenannten conservativen Blättern der „geborene
Führer des böhmischen Adels" genannt. Augenscheinlich wollte
er seine Partei auf die deutscheSeite ziehen, wohin die Nach
kommen der glücklichen Generäle und Staatsmänner Kaiser

Ferdinand II. wohl auch gehören. Doch nahm die deutsche
Herrlichkeit in Wien ein Ende, als liberale und clericale

Deutsche wieder auseinander gingen. Der Prinz wurde auf
seiner böhmischen Besitzung sehr übel empfangen und legte

sein Mandat nieder. Geborene Führer brauchen keineSchulung,
aber si

e

gebrauchen, wie alle anderen Führer, den Erfolg.
Da trat ein drittes Mitglied des Schwarzenbergischen

Hauses auf die Bühne, der jüngere Bruder des vorigen. Prinz
Friedrich. Als der Erbprinz noch Deutscher, der Schwager
Alttscheche war, that er sich als Iungtscheche auf, und i

n der

Wiener „Welt" wurde er mit Grauen der „Hussit" genannt.
Aber nach Thun's Sturz lenkte dessen Nachfolger, Graf
Cudenhove, auf Vadcni's Weisung ein, und allmälig auch
der böhmische Adel. Man näherte sich den Inngtschechen,
und im Sommer 1897 erklärte Prinz Friedrich zu Budweis,

daß die Interessen der Feudalen und Tschechen dieselben

seien und in seinen eignen Adern tschechischesBlut rolle —
etwas stark von einem Schwarzenberg. Der Obmann der

feudalen Wähler, Graf Buquoi, mochte sich wohl erinnern,

daß sein berühmter Vorfahr, der Schüler Alexander Farnese's,
die einträglichen confiscirten Nosenbergischen Herrschaften nicht
als Vertheidiger des böhmischen Staatsrechts, sondern für Be
siegung der Vertheidiger desselbenvom dankbaren Ferdinand II.
geschenkt erhalten hatte, und berief zwei Versammlungen nach
Prag, welche diplomatisch gegen die neue Union protestirten,
aber Prinz Friedrich brachte si

e

später doch zu Stande, nur

führt darin der Adel nicht mehr wie zu Clam's Zeit.
Nachdem res LoKsmiae so durch eine Niederlage der

Regierung zu Badeni's Befriedigung geordnet waren, ordnete

er eine andere Staatsaffaire durch eine eigne Niederlage, in

der bekannten Angelegenheit der Besetzung der Vürgermeister-

stelle von Wien durch Dr. Lueger. Polnischer Adel und
polnische Juden vertragen sich gut mit einander, und die Juden
waren übel beraten genug, Badeni die Nichtbestätigung des

Antisemiten zu empfehlen. Von fehr katholischer Seite wurde

ihm dagegen gerathen, die antisemitische Agitation nicht durch
Nichtbestätigung zu steigern, denn eine solche Rassenverfolgung

is
t

doch unchristlich. Dennoch bestätigte er zwei Mal nicht.
Nun erschienen die Antisemiten zu vielen Tausenden auf dem
Riug, im Burghof und Prater. Die Wiener lieben — das

is
t keine Phrase

—
ihren alten Kaiser, und die Liebe is

t

mit

jedem neuen Unglück des Fürsten gewachsen
— weil si

e er
widert wird. Aber wenn jetzt der Kaiser durch die Straßen
seiner Stadt fuhr, so grüßte man ihn mit „Hoch Lueger!"
Da hatte ohne Kampf die Straße, die Masse, gesiegt über
die Regierung. Badeni, der Chef der Regierung, beugte sich
vor dem „Herrn von Wien". Lueger wurde Bürgermeister,
erst zweiter, dann erster. Die Freunde des Grafen Badeni —
jeder leitende Minister hat solche— priesen seine „Schlauheit",
,er se

i

nicht s
o dumm, über die Antisemiten zu stürzen, wie

Thun über die Tschechen.' Badeni aber glaubte immer noch, er
leite! Graf Taasse war wohl über seineWahländerungsvorlage
gestürzt und das Coalitionsministerium hatte natürlich auf
diesem Gebiet unfruchtbar bleiben muffen, weil es ja eben

gegründet war, um den politischen Besitzstand zu vertheidigen.

Doch muß auch Badeni sich überzeugt haben, daß schlechter
dings dem absterbenden Parlament neues Blut eingeflößt
werden muffe, und er war glücklicher als Graf Taaffe. Sein
Wahlgesetzentwurf wurde wirklich im September 1896 Gesetz.
Wenn die Wiener Socialdemokraten gern behaupten, si

e

hätten
die Negierung gezwungen, dem Volk auch ein Stimmrecht zu
geben, so überschätzen s

ie den Eindruck ihrer dahin zielenden
Demonstrationen gröblich.

Badeni's Wahlrecht war das Ei des Columbus. Bisher
hatte man geglaubt, ein Wahlrecht müsse ein Princip haben,
und das hatten auch die vorhergehenden österreichischen gehabt.
Der Graf Badeni emancipirte sich von dieser Fessel und unter

nahm es, ein Wahlrecht auf zwei Principien aufzubauen:
Das bisherige Censuswahlrecht mit seiner Eintheilung in vier

Curien blieb erhalten mit der vollen Zahl der früheren Ab
geordneten und dazu wurde eine fünfte Curie des allgemeinen

gleichen Wahlrechts geschaffen, zu welcher alle Erwachsene»,
mit Ausnahme des ländlichen Gesindes, also auch jene, welche

in den vier ersten Curien schon einmal ein Wahlrecht aus

geübt hatten, gehörten. Diese haben also ein doppeltes Wahl
recht, Der politische Besitzstand wird nicht geändert, denn
vier Fünftel der Abgeordneten wurden ausschließlich von den
bisherigen Berechtigten ernannt, und bei der Wahl des letzten
Fünftels werden dieselben durch ihren socialen oder wirth-
schaftlichen Einfluß doch ausschlaggebend bleiben, jedenfalls

is
t

ihnen stets die Majorität im Parlament gesichert. Doch
wird es unter dem letzten Fünftel neue Elemente geben,
welche ein geschickter Ministerpräsident benutzen kann, um
wieder, in Verbindung mit anderen Gruppen der alten

Provenienz, eine Majorität zu bilden.
Bei den Reichstagswahlen im Frühjahr 189? siegten in

der fünften Curie stellenweise Leute von denselben Principien,
wie die dort gewählten Vertreter der Land- und der Stadt-
curien. Aber wo vcrhältnißmäßig viele kleine Leute und
Arbeiter waren, kam es zur Aufstellung eigener Candidaten

derselben, und oft, namentlich in Wien, zu einem erbitterten
Kampf zwischen diesen beiden Klassen. Es sollen an 6000
locale Handwerkerzünfte bestehen, die sich zur allgemeinen
Ueberraschung, nur nicht ihrer intellectueller Urheber, der
Männer um Egbert Belcredi, nirgends mit den Vertretern
der Socialdemokratie verbanden, sondern clerical oder christlich-
social (antisemitisch), also was man in Oesterreich conservativ
nennt, wählten. Die Socialdemokraten traten mit großem
Selbstbewußtsein auf und hofften dem Dr. Lueger die Haupt

stadt zu entreißen, brachten aber keinen einzigen Mann durch,
obschon hier ihre beiden Hauptführer, vr. Adler und
Pernerstorfer, candidirten. Im Ganzen gingen die Clericalen
und Antisemiten sehr verstärkt aus der Wahl hervor, die

deutsch-liberaben und deutsch-jüdischenParteien aber geschwächt,
und es waren trotz der Niederlage in Wien, 14 Social
demokraten und auch einige mehr oder minder socialistische
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Bauern, aus Galizien und Böhmen gewählt worden. Am
Wichtigsten war es, daß die polnische Fraction zusammen
geschmolzen war und ihr einige socialdemokratische Arbeiter

führer und Bauern aus dem eigenen Lande gegenübcrtraten.
Die Erwählten der fünften Curie waren zum großen

Theil aus ähnlichen Lebensstellungen wie die der eisten
vier Curien und konnten sich also nicht, wie zu Sieyes' Zeiten
die Mitglieder des tiers etat, als die einzig berechtigteVolks
vertretung constituiren, aber in den eisten Sitzungstagen
des Parlaments hatte es fast den Anschein, als ob si

e

es wären. Die socialistischen Abgeordneten aus Galizien
hatten das Wort ganz allein. Sie schilderten die Art und
Weise, wie der Galizien verwaltende Adel dort Wahlen
mache, so, baß den Hörern die Haare zu Berge standen.
Die Fraction der Polen saß wie auf der Anklagebank.
Zornbebend und mit thronenden Augen rief der dilatorische
Führer derselben, v. Iaworski*), so seien si

e

noch nie b
e

handelt worden. Und doch hatten die Ankläger nur That-
sachen erzählt. Es hatte Einsperrungen, Verwundete und
Todte gegeben und zeigte sich, daß in Galizien noch genau

so gehaust werde, wie im 17. und 18. Jahrhundert. Des

Herrn von Thadden - Trieglaff „die Preßfreiheit mit dem
Galgen daneben", lautet in Polen, ,1ideruin vew corrigirt
durch Todtschlag/i Die freiste Verfassung, aber wer es wagt,
sich ihrer gegen Mächtigere zu bedienen, wird erschlagen.
So war's im polnischen Reichstage. Unter Beobachtung
von Nechtsformen verübt man Unrecht, und dies System kam

später auch im österreichischenReichstage durch Abrahamowitsch

in Anwendung, Das Ansehen des Polenclubs und auch des

Grafen Badeni ging fehr beschädigt aus dieser mehrtägigen
Debatte hervor, und es hatte sich gezeigt, von welcher Bedeutung
es ist, wenn auch nur einige wenige Socialdemokraten in einem

Parlament sitzen
— darum streben ja jetzt auch die deutschen

Socialdemokraten nach Sitzen im sächsischenund preußischen
Landtage. Diese wenigen Socialisten spielen dann sofort die
Rolle von Volkstribunen, und obschon es deren zu Rom nur

zwei gab, haben doch oft Consuln und Senat vor ihnen ge
zittert. Doch erholte sich Graf Badeni von diesem Schreck und
gewann sein altes Selbstvertrauen wieder. Jetzt werde er

sich seine Majorität so componiren, wie er si
e brauche,

und ohne sich von ihr Bedingungen vorschreiben zu lassen,
verkündeten die Officiösen, als wenn er ein Kartenmischer
wäre, der sich aus dem ganzen Haufen Karten seine Trümpfe
beliebig aussuchen könne. Daß Polen, böhmische Feudale
und Iungtschechcn in der Majorität sein würden, schien fest
zustehen, allein nun fehlten immer noch welche an der Ma
jorität, und da verhandelte Badeni offen mit den deutfch-
liberalen Großgrundbesitzern, die aber bei der hochgradigen
Spannung zwischen Dentschliberalen und Iungschechen in

Böhmen ohne offenbares Nenegatenthum nicht in jene Com-
bination eintreten tonnten, was Badeni sich selbst hätte sagen
müssen, wenn er nur eine Spur von politischen Grundsätzen
besessen hätte. Die nonchalante Art und Weise mit der
Badeni dabei über den Köpfen der Polen und Feudalen hin
weg mit den deutschen Großgrundbesitzern verhandelte, ver

stimmte diese Parteien, und der äußerst gewandte, kluge Führer
der tyrolerClericalen, der „Schwarze Baron" Dipauli, benutzte
diesen Umstand, um durch Vermittlung einiger ihm befreun-

»
) Wie herrschsüchtigwar dieserMann noch lurz zuvor! Im

Winter 1896—97 wurde in der berühmten„Gesellschaftösterreichischer
Vulkswirthe" über Währung?- und Nnnlfrage verhandelt. Ein Redner
deutele,übrigens sehr discret, an, daß die Polen — etwas lässigeZu»
rüctzahlerseien,was seit Heine's zwei Polen in Paris nicht überraschte.
Herr v. Iaworsti censurirle öffentlich den Präsidenten dieser unab
hängigenund angesehenenGesellschaft,und dieser, ein hochverdienter
Gelehrter, Herr von Inama-Sternegg, hattedieSchwäche,an denPolen
führer einen demüthlgenEntfchuldigungsbrief zu lichten. Aber fchon
waren in Wien alle Parteien einig, sich nicht weiter von Polen —
und Ungarn — terrorisiren zu lassen. Herr von Inama legte seine
Präsidentschaftnieder; er wäre sichernichtwieder gewählt worden.

deten böhmischen Feudalen jenen zweien Parteien und den

Iungtschechen ein Bündniß mit den Deutschclericalen oder der

katholischen Voltspartei vorzuschlagen
— gegen all' und

jeden! Die äußerst geschicktund geheim geführten Verhand
lungen führten fchon nach drei Tagen zu einem schriftlichen
Rütlibundc, welcher nach seiner Perfection den „Staatsmann
des Unbewußten" vollkommen überraschte. Er, der führen
wollte, fcch sich einer Majorität gegenüber, deren Gesetze er

annehmen
— oder gehen mußte. Der alte „Eiserne Ring"

war wieder fertig. Aber während Graf Taaffe ihn am Finger
trug, schmiedete der Schwarze Baron ihn fest um Badeni's

Hals
— und der beugte das Genick zu der Operation!
Außerhalb der den Ministerpräsidenten beherrschenden

Majorität stand eine ganz zerklüftete Gesellschaft, deren

einzelne Parteien sich meist spinnefeind waren, welche aber

der Versuch Badeni's, in Wien polnisch zu regieren, schließlich
einigte, was Niemand für möglich gehalten hätte. Da waren
der deutsche Fortschrittsclub, der arg zusammengeschmolzene

Rest der früheren großen verfassungstreuen Partei, die immer

noch ihre Wahlkreise hauptsächlich i
n

Böhmen hat, mit dem

Bürgermeister von Leitmeritz, Dr. Funke, an der Spitze, die

Freie Deutsche Vereinigung und die Deutsche Voltspartei,

endlich die nur fünf Mann starke Schönerergruppe, welche
nach Berlin gravitirt, und der Herr Wolf angehört. Dann
kam die starke Fraction Lueger-Liechtensiein, welche die Iuden-
frage scharf von den obigen deutschen Parteien, etwa mit

Ausnahme der Letzteren, schied und die zunächst sich fast wohl
wollend neutral gegen Badeni verhielt, der erst nach der

Majoritätsbildung das Avancement vr. Lueger's vom zweiten
zum ersten Bürgermeister bestätigt hatte. Endlich stand ganz

abseits ein Dutzend Socialdemokraten, welche alle Rücksicht
auf Nationalität und Religion stricte programmmäßig fallen
ließen. In dieser kleinen Fraction saßen Deutsche, Tschechen,
Polen, Ruthenen, Christen und Juden friedlich zusammen.
Da Victor Adler und Pernerstorfer den Antisemiten in Wien

unterlegen waren, führte diefe Gruppe ein in Zürich und

Lemberg akademisch gebildeter talentvoller Pole, Daszynsli.
Graf Badeni und sein Landsmann v

. Bilinski, den er

zum Finanzminister machte, hatten mit den Ungarn ein bis

zum Januar 1898 durch das Parlament zu bringendes Aus
gleichsprogramm für die nächsten zehn Jahre auf dem Rücken
der Deutscheu und Tschechen entworfen, denn das passive

Galizien würde wenig oder nichts zu dem leoninischen Con-

tract gezahlt haben. Ungarn hatte das Zollbündniß und die
gemeinschaftliche Bank benutzt, um ungebührlichen Vortheil
aus Beiden auf Kosten der solventen Thcile Oesterreichs zu

ziehen. Herr Dr. Lecher hat dies Vcrhältniß in seiner zwölf-
stündigen Dauerrede, welche im Buchhandel erschien und

ebenso interessant wie lehrreich ist, geschildert, nur vergaß er

zu erwähnen, daß Dank der Einheit der Nationalnotenbant

der Zinsfuß für Wechsel und Hypotheken in Galizien, Ungarn,
Niedcrüsterreich und Böhmen der gleiche ist, während er ohne
eine solche dort weit höher sein würde als hier, so verschieden
etwa, wie in den amerikanischen Staaten Dakota, Illinois,
Pennsylvanien und New-?)ork. Der Zinsfuß is

t in den

reichen Ländern Oesterreichs zu hoch, weil er in den armen

östlichen Ländern zu niedrig ist, was natürlich capitalistische

Unternehmungen in den östlichen Theilen begünstigt, i
n den

westlichen hemmt. Daher kommt es, daß die sehr soliden

böhmischen Banken mehr von der deutschen Neichsbank ab

hängen als von der Oesterreichisch-Ungarischen, da si
e von

Berlin billigeres Geld haben als von Wien. Nach dem
neuen Ausgleich sollte nuu auch «och der ungarische Einfluß
auf die Bank so verstärkt weiden, daß si

e — und besonders,
wenn die Ungarn sich mit den Polen verständigten — die Bant-
leitung beherrschen würden. Dann würde das Unicum g

e

schaffen werden, daß die Schuldner die Verfügung über die

Bürfe der Gläubiger bekämen, wie die ganz unnatürliche Thai»
fache fchon seit 1867 bestand, daß die uncultivirteren, ärmeren.
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ökonomisch zurückgebliebenen Polen und Ungarn die in allen

diesen Beziehungen vorgeschrittenen Deutschen und Tschechen
beherrschen und ausbeuten.

Ein solcher Ausgleich mußte also die letzten beiden
Nationen gegen sich, trotz aller sonstigen Gegensätze, einigen,
und deßhalb hatten sich Badeni und Banffy vorgenommen,
vorläufig nur einen provisorischen Ausgleich auf ein Jahr durch
zusetzen. Nun war es Aufgabe Badcni's, die Majorität für
dies Provisorium zu gewinnen. Die Feudalen sind reich und
in Geldsachen nicht kleinlich, die Polen wurden nicht durch den
Ausgleich geschädigt, denn si

e
haben und zahlen ja wenig.

Die Deutsch-Clericalen mögen wohl Aussicht auf die konfessio
nelle Schule von Badeni erhalten haben, aber die Iung-
tschechen forderten etwas Reelles.
Nun war schon lange Streit über die Beamtensprachen

in Böhmen zwischen Tschechen und Deutschen, und Graf
Badeni hatte auch bereits Einigungsverfuche zwischen Beiden

gemacht, dabei den Deutschen, die er, wie gesagt, ja in die

von ihm geplante Majorität hatte einbeziehen wollen, ver
sprochen, in dieser Frage keineswegs ohne ihr Wissen und

ohne ihre Zustimmung mit den Tschechen etwas abmachen
zu wollen. Dies Versprechen brach er; einigte sich heimlich
mit den Iungtschechen und publicirte am 6

.

April 1897 eine
Sprachenverordnung, wie si

e die Böhmen gewünscht hatten.
Ganz so unerwartet kam dieser Schlag aus heiterem Himmel,
wie einst Graf Taaffe's Wahlrechtsuorlage, und diefer Blitz
schlag hat auch dieselbe Wirkung gehabt wie jener, den Mann

zu zerschmettern, der ihn schleuderte.
Der nördliche Theil Böhmens wird nur von Deutschen

bewohnt und hat nie böhmische Amtssprache gehabt. Nun

sollen
—
zu Folge jener Verordnung — die Beamten dort

auch der böhmischen Sprache mächtig sein, was weder histo
risch noch durch das Interesse des Dienstes begründet ist.
Aber auch ganz abgesehen von dem Inhalt der Sprachen
verordnung tonnten sich die deutschen Abgeordneten nicht ge

fallen lassen, daß ein Pole und die Tschechen über ihren
Kopf weg darüber entschieden, wie die Beamten in Böhmen
sprechen sollten, zumal si

e der Ansicht waren, daß diese An
gelegenheit nur durch ein Gesetz geregelt werden könne. Die
lecke Ueberraschung einigte sofort die deutschen Fractionen,
mit Ausnahme der Antisemiten und Clericalen. Sogar die

Schünerillner vergaßen zeitweise ihren Judenhaß. Am 30. April
brachten si

e

Anklageanträge gegen das Ministerium ein, über
die schon sehr tumultuarisch verhandelt wurde, die jedoch am

8
. Mai mit 203 gegen 163 Stimmen fielen.

Nun mußte über das Verhältniß mit Ungarn verhandelt
werden, und es schien, als ob Badeni ein einjähriges Provi
sorium unter Beibehaltung des st^ws yuo mit obiger Ma
jorität von 40 Stimmen werde durchsetzen können — da

behandelten ihn die Deutschen, wie vor anderthalb Jahren
seine jetzigen Verbündeten, die Iungtschechen, den Grafen Thun
behandelt hatten, si

e

machten Obstructiv«. „Was den
Iungtschechen Recht war, denen der Graf Badeni damals
seinen Statthalter geopfert hat, das is

t uns jetzt billig,"
sagten sie, und si

e

machten Ende Mai so furchtbaren Scandal
im Abgeordnetenhause, daß der verblüffte Ministerpräsident
das Haus am 2. Juni vertagte. Was er sich dabei gedacht
und beabsichtigt hat? Vielleicht eine Beruhigung der deutschen
Abgeordneten, wenn diese mit ihren Wählern zusammen kämen,
oder einen Ausgleich der Deutschen und Tschechen, zu welchem
Zweck er am 19. August eine Conferenz beider Theile aus

schrieb. Allein die Deutschen lehnten die Betheiligung ab,

so lange die Sprachenverordnung nicht zurückgezogen sei.
So wurde Graf Badeni auf die Majorität zurück-, d

.
h
. ihr

vollständig unterworfen, was er in seiner immer unwahren
Weise dadurch anerkannte, daß er in einer Conferenz der
Obmänner der Majoritatsparteien erklärte, „sich auf si

e

stützen
zu wollen". Inzwischen hielten die Deutscheu, trotz polizei
lichen Verbots, in Eger einen Volkstag ab, worin Wider

stand gegen die Regierung mit allen Mitteln beschlossen
wurde.

Die scandalösen Ereignisse der folgenden Reichstags
session vom 23. September bis 28. November sind bekannt.

Wir wollen daraus nur einige charakteristische Ereignisse her
vorheben. Am 19. October kam es zu den ersten Hand
greiflichkeiten. Das Präsidium wandte die äußerste gestattete
Strenge gegen die Obstruction an, ohne si

e

zu bewältigen
—

da reiste der erste Präsident Dr. Kathrein, Bürgermeister der
kleinen Stadt Hall bei Innsbruck, über Nacht ab und hinter
ließ seine Abdankung. Man wußte, daß Graf Badeni ihm
zugemuthet hatte, in der Strenge gegen die Obstruction weiter

zu gehen, als es dieser Mann, der Hohenwart, Taaffe und

Plener mit gleicher Hingebung gedient hatte, mit seinem Ge

wissen vereinigen konnte. Er gehörte der katholischen Volks
partei an — und wurde jubelnd von seinen Wählern em
pfangen! Dies war ein Mene Tekel für die andern clericalen
Mitglieder der Majorität: Sie waren ihrer Wähler
nicht mehr sicher! Zum zweiten Male seit Taaffe's Fall
waren alle österreichischen Deutschen auf dem Wege zur
Einigung. Der Pole v

.

Abrahamowitsch und der Tscheche
Kramar präsidirten nun allein, bis ihnen am 22. November
der Dr. Fuchs von der katholischen Voltspartei als dritter

Präsident zugesellt wurde.

Zwei Tage nach Kathrein's Rücktritt versuchten jene

zwei Präsidenten nun, das Ausgleichsprovisorium mit allen

Mitteln durchzudrücken. Die Sitzung dauerte 25 Stunden,
und Dr. Lecher sprach von 8«^ Uhr Abends bis 8«/, Uhr
Morgens, beide Präsidenten ermüdend, die sich abwechselten,
und zwar nicht Unsinn oder Vorlesung haltend, wie es die

Irländer öfter thaten, sondern sachlich ganz vorzüglich.
Ihm hatte die Majorität keinen ebenbürtigen Redner ent
gegen zu stellen, wie si

e

überhaupt gar nicht zu überzeugen

suchte. Sie vertheidigte das Provisorium nicht, si
e wollte es

bloß votireu und that das in erster Lesung nach 15stündiger
Sitzung am 4. November wirtlich.
Am 24. November sollte die zweite Lesung beginnen,

aber sofort entstand Tumult und Wolf und Schönerer fuchteu
das Präsidium zu stürmen, worauf ein regelrechtes Hand
gemenge stattfand. Darauf brachte am folgenden Tage der
Graf Faltenhayn von der Majorität einen Antrag auf Ab
änderung der Geschäftsordnung ein, wonach der Präsident
Ausschließung von Abgeordneten sollte verfügen dürfen.
Mitglieder der Majorität umgaben ihn, während er sprach.
Bei dem Lärm im Hause wußten nur die Eingeweihten, was
er sagte. Plötzlich ließ der Präsident abstimmen, die Majo
rität erhob sich und der Präsident erklärte den Antrag für
angenommen, ehe die Linke auch nur wußte, daß einer ge
stellt war. Die ganze Affaire war mindestens eine Komödie,

wahrscheinlich aber etwas Schlimmeres. Graf Faltenhayn
war unter Taaffe und Plener Ackerbauminister gewesen,
hatte 14 Jahre als solcher gebraucht, um einen unbrauch
baren Gesetzentwurf über ländliche Genossenschaften zu ent

werfen, während welcher schönen Jahre die Decomposition
der bäuerlichen Besitzverhältnisse große Fortschritte machte.
Darauf hatte er als Mitglied der Fraction der Rechten sich
durch reactionäre Reden in socialen Fragen ausgezeichnet.
Jetzt bot er sich den Polen und Tschechen zu dieser verhängniß-
vollen That an!
Bis dahin hatten sich die Socialdemokraten um den

häuslichen Zwist unter den Vertretern der herrschenden Classen
und der verschiedenen Nationalitäten nicht gekümmert. Ganz
programmmäßig erklärten sie, daß si

e das gar nichts angehe.

Nachdem aber im Reichstage diese Parteien wirklich zuni
Kampf gekommen waren, griffen si

e —
nach des Karl Marx'

Recept von 1871 — Plötzlich ein und beschlossen, dem
ganzen aristokratisch-bürgerlichen Parlamentsrummel ein Ende

zu machen. Ohne ihre Absicht zu verrathen, stellten si
e

sich
am Morgen des folgenden Tages um den Schutzzaun, mit
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dem man in den letzten Tagen das Präsidium umgeben hatte.
Als der Präsident Abrahamowitsch die Sitzung eröffnet hatte,
übersprangen si

e den Zaun, warfen den Pmsidentenstuhl um,

den Präsidenten die Treppe hinab und die Klingel in den
Saal. Nun drangen Polizisten ein und schleppten Social-
demokraten und Schönerianer aus dem Saal und Gebäude

auf den Burgring — aber dort stand eine schwarze, drohende
Menschenmllsse, welche wüthend über diese Behandlung ihrer
Abgeordneten tobte: Jetzt trat ein neues Element auf, die

Straße! Badeni hatte durch seine Polizei den Conflict auf
die Gaffen Wiens tragen lassen, und hier is

t er dann folge-

richtig entschieden worden.
Dr. Lueger is

t der grüßte mir bekannte Demagog und
bis jetzt der klügste und geschickteste. Er verhetzt das Volk
nicht
— es is

t

schon ohnehin aufgeregt genug, er hält es

zurück, aber sowie er merkt, daß es ihm aus der Hand gehen
will, stellt er sich an seine Spitze. Wie ein französischer
Vorgänger von ihm, sagt er sich- „II laut Kien yu6 ^

«

1e8 suive, puiL^us .j
e 8ui8 leur eket'." Sowie das Volk

seine Abgeordneten von Polizisten aus dem Parlament
schleppen sah, würde es kein Lueger haben zurückhalten können,

und so ging er im selben Moment im Parlament mit seiner
ganzen Partei offen zur Opposition über. Lauter Jubel
scholl von der Linken und den Galerien, man fühlte, daß
dies Badeni's Ende bedeutete, wie einst der Uebcrgcmg der

Sachsen 1812 bei Leipzig das Ende Napoleons wurde. In
beiden Fällen wurde Fremdherrschaft über Deutsche gebrochen,

hier die der Polen.
Am letzten Tage dieses polnischen Reichstages in Wien,

Sonnabend den 27. November, fraternisirten Socialdemotraten,

Antisemiten, Schönerianer und Deutschlibcrale und stürmten
gemeinsam das Präsidium. Zwar schloß sich die katholische
Volkspartei nicht an, aber ihre klügsten Führer, die Schwäger
Dipauli und von Iallinger, protcstirten gegen den Falten«
hayn'schen Antrag, — zu spät, denn si

e wurden trotzdem i
n dem

schwarzen Bozen von ihren Wählern mit einer Katzenmusik

verhöhnt. Während das Gefecht im Saal hin uud herschwankte
und die Polizisten den Abgeordneten Wolf durch die tosende
Menge im Wagen in's Gefängniß entführten, ging Lueger iu

das Ministerzimmer und erklärte dem Ministerpräsidenten, er

könne nicht weiter für die Nuhe in Wien stehen. Da sank
dem Grafen Badeni der Muth, obschon er doch über Polizei
und Militair gebot. Er schloß den Reichstag,
U<ber Nacht muß er sich jedoch von seinem Schreck

erholt haben, denn das einzige Blatt, das ihm noch diente
—
selbst das dauerhaft-offiziöse „Fremdenblatt" wollte sich

nicht mehr für diesen ganz unmöglichen Mann compromittiren
— die „Reichswehr" meldete am Sonntag früh, die Oppo
sition habe die Rechte des Parlaments mißbraucht und ver
wirkt, und die Regierung werde fortan aus eigener Macht

vollkommenheit regieren. Allein es war zu fpät. Keiu

Mensch glaubte seinem Brumarbasiren mehr, keiner tümnierte

sich darum. Am Morgen schon marschirten, was nie zuvor
da war und kaum wieder geschehenwird, Antisemiten und
Juden, Socialdemotraten und liberale Studenten gemeinsam
am Ring und um die Hofburg auf, an die 40000, und an
andern Stellen der Stadt auch viele Taufende. Die Polizei
verschwand in der Masse. Badeni ließ Husaren ausreiten,

den Ring auf und ab. Die Menschenmasfe schloß sich stets
hinter ihnen. Jetzt mußte Infanterie oder Artillerie kommen,
wovon Erstere bereits am Sonnabend in Graz auf das Volk
geschossen hatte, Ist es nun, daß Badeni abermals den
Muth verlor und den Kaiser dringend um seine Entlassung
bat, is

t es, daß der Kaiser auf feine Wiener nicht schießen
lassen wollte, oder war Badeni der Wiener Garnison nicht
gegen das Wiener Volk sicher, — die Soldaten stehen sich

in Wien sehr gut mit dem Volk, namentlich mit dem weib

lichen Theile desselben, in Graz hatte ein bosnisches Regiment
das deutscheVolk attaquirt! — der Grund wird wohl nie bekannt

werden, aber erstaunlich war, was nun geschah: plötzlich fuhr
der „Herr vou Wien" im offenen Wagen über den Ring und
verkündete die Entlassung Badeni's, und so thaten auch

—
höchst auffallender Weise

— die Polizisten; die Husaren
steckten die Säbel ein und ritten in die Easerne zurück, der

Abgeordnete Wolf wurde durch eine Hinterthür aus dem
Gefängniß in seine Wohnung geführt, das Volk aber feierte
mit Wiener Lustigkeit seinen unblutigen Sieg. Dr. Lueger
hatte den Grafen Badeni zum zweiten Male niedergerungen
und diesmal wehrlos gemacht, Badeni war gestürzt, aber

um deu Preis, daß die Regierung eine Niederlage in den

Straßen Wiens erfahren hatte.
Sonst war alles beim Alten geblieben, wie Pattah sagte,

nur entwickelte es sich schneller. In deutschen Städten
Böhmens artete die Siegesfeier hie und da i

n Excessen gegen
dort wohnende Tschechen aus, und in Prag wurde die Sache
bekanntlich noch schlimmer. Das Standrecht dämpfte den
blutigen Aufruhr, aber der Bürgerkrieg is

t in Böhmen latent

und nimmt die Form des Boycotts an. Deutsche und Böhmen
brechen alle Geschäfte mit einander ab, deutscheUnternehmer

entlassen ihre tschechischenArbeiter. In deutschen Städten
kündigt man den Tschechen, in tschechischen Städten den

deutschen Miethern die Wohnungen. Die Minoritäten ver
lieren ihr Vrod und müssen in andere Gegenden auswandern.
Am schlimmsten sind die zahlreichen Juden, meist kleine

Geschäftsleute mit starker Familie, dran. Die Deutschen,
meist Antisemiten, kaufen nicht von ihnen, weil si

e

Juden
sind, die Tschechen nicht, weil s

ie für Deutsche gelten, und
in Prag, wo es eine Anzahl giebt, die sich tschechisirt haben,

werden si
e

doch boycottirt, weil es dort auch tschechischeAnti

semiten giebt, und wo einmal der Mob losgelassen ist, ob

tschechischoder deutsch, plündert er die Iudenschenken und
betrinkt sich an billigem Iudenbranntwein. Die Regierung
hat eilig und streng Plünderungen und Aufläufe unterdrückt,
aber den Boycott kann si

e

nicht verhindern, und das is
t

schlimm,
denn die Deutschen und nicht am wenigsten die sich deutsch
gebenden Jude» werden wohl „Schmerzensschreie" ausstoßen
— wie das vor einigen dreißig Jahren in Schleswig-Holstein
geschah

Durchaus bcachtenswerth is
t der Unterschied im Ver

halten der Bevölkerung von Prag und Brunn. In Prag

is
t die Sucillldemokratie schwach und das Handwerk un

bedeutend, sehr viele Arbeiter, namentlich bei den umfassenden
Bauten beschäftigte, sind ohne jede Organisation. Sie lieferten
den Mob, der plünderte. In Brunn sind mehr Fabrik
arbeiter und Handwerker als in Prag, aber Alle sind organisirt,
Erstere in socialdemokratischen Vereinen, die zu den radikalsten

in Österreich gehören, Letztere i
n Zünften, etwa zu gleichen

Theilcn sind beide Klassen gemischt, deutsch und tschechisch
—

und hier sind gar keine Unruhen vorgekommen! Die
Socialdemotraten kümmern sich um nationale Streitigkeiten

nicht. In den Zünften aber sind bei gemeinsamer Arbeit
beider Nationalitäten diese Gegensätze fast überwunden. Die

von Preußen nach Oesterreich übertragene Idee der obli

gatorischen Produktivstände hat sich bei Wahl und im Aufruhr
glänzend bewährt. Die Socialpolitik Belcredi's fiegte über
die Nationalitätenpolitik der Clam, Thun und Schwarzenberg.
Vor 5—6 Jahren gab es eine böhmische Ausstellung

in Prag, vor zwei Jahren eine polnische in Kratau. Dabei

besuchten sich die böhmischen und polnischen Adligen und

endlich verbrüderten si
e

sich. Jetzt folgte nun der böhmische

Plebs den geborenen Führern. In Kratau wurde ein
slavisches Verbrüderungsfest gefeiert. Polen, einige Süd

slaven und Tschechen feierten eine unverbrüchliche Allianz.
Sie wollten Badeni rächen. Aber ein Tscheche ging weiter.
Er toastete auf das „ganze Polen". Man sieht wohl,
hier droht das österreichische Schadenfeuer schon über die

preußische und russische Grenze zu schlagen und die öfter-

reichischeFrage sich zu einer continentalen zu erweitern Der
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kluge Lorenz v. Stein sagte oft, einmal noch müsse zwischen
Slaven und Germanen um die Herrschaft gekämpft werden,
und zwar darum, wem Böhmen, das Gebirgseastel Mittel
europas, gehören solle, wie schon zweimal, vor 600 Jahren
auf dem Marchfelde und vor 280 Jahren am Weißen Berge.
Wenn er Recht behalten sollte, würden wir wohl Alle wünschen,
das nicht mehr mit zu erleben.

Die meisten Ungarn arbeiten seit 20 Jahren auf voll
ständige Trennung von Österreich hin, welche die Einsichtigsten
von ihnen fürchten. Die Gelegenheit is

t

gut, und si
e werden

wohl erreichen, was si
e anstreben, nicht die Republik mit

Kossut II. als Präsidenten, nicht die Personalunion, sondern
die Sccundogenitur. Das wird im Grunde nicht einmal etwas
Neues sein. Seit 200 Jahren wurde bis 1848 Ungarn tat
sächlich nicht von dem in Wien thronenden Könige, sondern vom

Palatin regiert, seinem erst gewählten, seit 150Iahrcn ernannten
Stellvertreter, und dieseWürde is

t 100 Jahre lang tatsächlich
erblich in der Linie des Erzherzogs Joseph gewesen. Wenn
ein ähnlicher Zustand geschaffen werden sollte, so wird das für
Oesterreich sehr nützlich sein; je unabhängiger die Ungarn politisch
von Oesterreich sind, desto abhängiger werden si

e

ökonomisch von

ihm sein, denn der Schuldner hängt vom Gläubiger nnd der

Verkäufer — von Korn und Vieh — vom Käufer ab. Da
gegen hilft kein Chauvinismus. — Papa Hansemann sagte
wirtlich sehr richtig, „in Geldsachen hört die Gemüthlichteit
auf" — sogar der gemüthlichcn Oesterreicher, Man hat
den „Ausländer" Neust in den Schlössern der 80 Herrschel
familien hart und oft getadelt, weil er einen Schnitt durch
Oesterreich gemacht habe! ic

h tadle ihn, weil er nicht tief
genug schnitt. Der Verfuch, Ungarn mit Oesterreich als

Gesammtstaat zu regieren, welchen man um 1«52 machte,
war ein grober Fehler. Was würde ans dem österreichischen
Parlament, wenn neben Tschechen und Polen auch noch
Ungarn und Croaten darin säßen? Und die Aufnahme
Ungarns in das österreichische Zollgebiet hat dem Gesammt
staat 1863 eine Niederlage bereitet. Damals versammelte
Franz, Joseph in Frankfurt alle deutschen Regenten außer
dem König von Preußen und wünschte engeren Anschluß an
diese, womöglich Eintritt Österreichs in den Zollverein,
Dem Ersteren waren viele der Fürsten wohlgeneigt, aber man
konnte das vollkommen zurückgebliebene, consumtionsunfähige
Ungarn unmöglich in den Zollverein aufnehmen. Daran

scheiterte dies von Schmerling inspirirte Unternehmen, welches
nur Preußens Argwohn rege machte und zu 1866 führte.
Wenn sich Oesterreich von Ungarn — und auch Galizien— zollpolitisch befreien sollte, kann es der Idee einer mittel
europäischen Zollunion näher treten, in der seine Naturschätze
und tüchtigen Arbeitskräfte eine große Rolle spielen würden.

Recht nützlich war, daß der Ackcrbauminister Graf
Ledebur mit in Badeni's Sturz verflochten wurde. Er hatte
Graf Falkcnhayn's Gesetzentwurf über landwirthschnftliche
Genossenschaften mit Recht in den Papierkorb geworfen.
Aber da ihm die Grundprincipien der Bildung von Pro
duktivständen unbekannt waren, hatte er ihn durch einen ebenso

unbrauchbaren Entwurf ersetzt. In Oesterreich existirt jetzt
ein ähnliches Agrarrecht, wie das in Preußen seit Stein-
Hardenberg, weiches die „Freiheit des Grundbesitzes" zum
Zweck hat. Soll diese zu Gunsten der Besitzerfamilien b

e

schränkt werden, fo muß es in zweckmäßiger Weise geschehen,
sonst schafft man Schaden anstatt zu nützen.
In der deutsch-clericalen Partei findet ein Zersetzungs-

prozeß statt. Die fähigsten Führer, Dipauli, sein Schwager
v. Zallinger, welcher dem Grafen Belcredi die wichtigsten
Dienste bei der Zunftorganisation leistete und der charakter
vollste Mann der Partei ist, — er trat schon nicht, wie Baron
Dipauli, in die Plener-Hohenwart'sche Coalition ein — und
Kathrein sind von der Majorität geschieden, Ebenhoch, Karlon
und v

.

Fuchs, Dii iniunlum gentium, siud drin geblieben.
Ob diese oder jene die Masse der Parteimitglieder hinter

sich ziehen, wird wohl vom Verhalten der Deutschliberalcn
abhängen. Geben diese denjenigen Ländern und Gemeinden,

welche si
e wollen, die katholische Schule zu, s
o dürften fast

alle katholischen Deutschen sich mit den liberalen Deutschen
vereinigen, und darauf werden die Juden wohl jetzt selbst
hinarbeiten, denn si

e

sind klng genug, um einzusehen, daß

si
e das eigentlich nichts angeht, wie katholische Eltern ihre

Kinder erziehen lassen wollen, und sind augenscheinlich jetzt

in einer sehr üblen Lage, haben auch sehr vielen Einfluß.
Taussig is

t

mächtiger in Wien, als es Herr von Vlcichrödcr

in Berlin war. Vom Polenclub ist, wegen Annahme des
Falkenhayn'schen Antrages, der bedächtige und gescheutefrühere

Minister v
.

Madeyski ausgetreten. Die böhmischen Feudalen
sind dem Vündniß mit der Schlachta und den Iungtschcchcn

so treu geblieben, daß ihr Clubobmann, Graf Palfy, zu
sammen mit dem des Iungtschechenclubs, Dr. Engel, dem

gestürzten Grafen Badcni einen Abschieds- und Sympathie«

besuch machten. Ihre Aufgabe wäre wohl gewesen, zwischen
Deutschen und Tschechen zu vermitteln, anstatt unter Clam

diese zu führeu und unter Paalffh-F. Schwarzcnberg sich
von ihnen schieben zu lassen.
Die Tschechen sind siegesbewußt und können die Deutschen

aus Prag und anderen überwiegend tschechischenOrten ver
drängen, dann aber wird man ihnen die deutschenKronländcr

sperren, auf die si
e

zur Versorgung ihrer sich zu stark ver

mehrenden Bevölkerung angewiesen sind. Viele Tausend
junge tschechischeArbeiter, Lehrlinge und Dienstboten wandern

jährlich nach Wien und lassen sich dort nieder, s
o daß die

Commune Wien tschechischeSchulen für ihre Kinder einrichten
mußte. Schon liegt der Antrag dem niederöstcrreichischcn
Landtage vor, in Volks- und Gcmeindeschulen nur deutsch
unterrichten zu lassen. Erhält Böhmen Autonomie, so setzen

si
e die deutschen Kronländer auch durch, und dann wird man

wohl Arbeitern und Gewerbtreibcndcn die Niederlassung nur

gestatten, wenn si
e der deutschen Sprache mächtig sind. Die

Tschechen weiden also wohl bald auch einem Ausgleich g
e

neigt werden.

Was man nicht sieht, is
t ein Staatsmann, welcher der

Situation gewachsen wäre, und dennoch braucht Oesterreich
jetzt einen leitenden Staatsmann von ausnehmend großer
Geschicklichkeit, Parteilosigkeit, Liebe zum Lande und zarter
Hand, um möglichst schmerzlos zu trennen oder zu lockern,

was zu fest aneinander geschürt ist, zu vereinen uud zu ver

söhnen, was der Natur nach zusammengehört. Alte verjährte
und verhärtete Krankheitsursachen müssen aufgelöst und beseitigt
werden, bevor man die nun zu Tage getretenen Folgen

sauiren kaun, wie man hier zu sagen beliebt. Im Ganzen
wird es auf einen Compromiß zwischen Reichs- und Staats«

idee und fchlicßlich wieder auf eine neue Verfassung hinaus
laufen, denn das Nadcni'fche Recept zur Herstellung eines

polnischen Reichstags in Wien wird besser zurückgestellt
werden, nnd dann hoffe ich: „Noch is

t

Oesterreich nicht
verloren!"

Literatur und Aunst.

Erinnerungen an Alphonse Vaudet.

Von Cheophil Zolling.

(Schluß.)

In seinem Buche der Erinnerungen ,,^rents ans 6e

Paris- erzählt Daudet, wie er als ausgehungerter Dorfschul
meister mit 40 Sous in der Tasche nach Paris kam und
im Morgcnncbel unvermuthct vor dem Odeonthcatcr mit seinen
Arkaden voll fliegender Buchhändler und seiner gcheimniß-
vollcn Künstlerpfortc stand, die das Talent zu Rcichthnm
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und Ruhm führt. Diese bedeutungsvolle Vision hat ihn
durch sein ganzes Leben begleitet, und auch den später welt

berühmten Nomandichter trieb es bis zuletzt immer auf's
Neue, den Schritt auf die heißen Bretter zu wagen. Ihn
lockte dabei ganz gewiß nicht die Gier nach den Tantiemen,
denn er hatte schon ein großes Einkommen, wich gern allen

Geldfragen aus und war wohlthätig und freigebig. Nein,

die dramatische Kuust als solche zog ihn an; seinem streit
baren Geiste war es ein Vedürfniß, sich des Theaters als
einer wirksamen Tribüne zu bedienen, um seine künstlerischen
und moralischen Ideen zu verfechten, mit dem Publicum
zu kämpfen, ob auch feine feiuen Nerven darüber zu Grunde

gingen. In den Briefen über die „Neue Liebe" haben wir
diese Theaterleidenfchaft in ihren intimsten Zügeu belauschen
können: das Stück, die Rollen, die Schauspieler, die Deco
rationen, die Costüme, sogar die Zwischenactmusik, Alles war

ihm gleich interessant und wichtig. Dennoch war ihm bis

zuletzt kein unbestrittener, nachhaltiger Bühnenerfolg be

schieden. Den einzigen hat er eigentlich nur in Wien er

rungen, weil Sonncnthal's Risler eine Glanzleistung ist, die

noch heute, zwanzig Jahre nach Erscheinen der Dramatisirung
überall entzückt. Und wie haßte Daudet gerade dieses Stuck!

Während Belot der Arbeit oblag, zankte sich der sanfte Daudet

unausgesetzt mit ihm; jeder Strich war ihm ein Greuel, jeder

Zusatz eine persönliche Beleidigung. Bei den Proben aber
überwarf er sich so gründlich mit dem Komiker Delannoye,
der in seine Delobelle-Nolle überall Effecte einschob, daß er

ihm zuletzt den Gruß verweigerte. Er schämte sich immer
dieses Stückes und verbot ausdrücklich und für alle Zcit,
daß es in französischer Sprache veröffentlicht werde. Aber den

„Jack" wollte er ganz gewiß allein machen. Leider, denn
er vergeudete sehr viel Zeit damit, rang vergeblich mit dem

unerquicklichen, undramatischen Stoff und verdarb sich die
Stimmung und die Nerven. Immer wieder verlor er sich
im Detail, während ein Dramatiker sozusagen Inhaber einer
Großhandlung sein muß. Um sich zur Arbeit zu zwingen,
bat er mich, der eine nochmalige Mitarbciterschaft abgelehnt
hatte, wenigstens um die Gefälligkeit, das noch unvollendete Stück
dem Burgtheater anzutragen. Wie ic

h

vorausgesagt, winkte
aber Freund Dingelstedt, der den Roman kannte, von vorhercin
ab, da der Stoff — das Martyrium des Sohnes einer Eo-
cotte — nicht hoftheaterfähig sei. Das betrübte Daudet sehr,
denn dadurch ging ihm der Zwang zum Vollenden des Stückes
verloren. Vergeblich wandte er sich an seine Freunde um

Rath, endlich ein Lichtstrahl, vielleicht eine Hülfe. Otto

Franz Gensichen, der seinen „Jack" in der „Gegenwart" b
e

sprochen, hatte sich ja die Erlaubniß zur Dramatisirung von ihm
erbeten. Von seiner Kunst hoffte Daudet zu profitiren. „^aoK,"

schrieb er mir in seiner Noth, „me äcmne deaueoup <le mal,
ruiÜ3 zera, ^

'e

croi», tre8 poißnant. Vuu8 me teriex dien

plkisir, en me äigant »i vous »vex entenciu parier cla
ärarne czue N. <3en8icuen n

,

tire äe ^ack, 8'il e»t Kon, 8'il

»
,

eu 6u zuccez." Ich konnte keine Auskunft geben, denn

ic
h

hatte von dem deutschen Stücke nichts erfahren,*) So
stockte der Dramatiker wiederum. Als dann „Jack" endlich
fertig geworden, hat er im Odeon keinen Erfolg gehabt und

is
t

gar nicht nach Deutschland gekommen. Alle diese miß
glückten Vühncnuersuche waren für ihn eine offene Wunde.
Da sein Talent auf der Bühne keine Gegenliebe fand, fo

flüchtete er seine Theaterleidenschaft in die Kritik. Eine

Auswahl seiner montäglichen Bühnen berichte als Kritiker des
„Journal Olriciel" — acht Jahre hat er dies Amt bekleidet
— is

t in einem Bande „Nntre les iri8e8 et I», ramrw" vereinigt.

*) Herr Dr. Gensichenhat dieGüte, uns auf Anfrage mitzutheilen,
daß er mit Daudet's Lrlaubniß im Frühjahr 1876 bloß eine Episode
rwn „Jack", diemit desseneigentlichemProblem nur sehr lose zusammen-
hängt, in freier, selbstständigerAusgestaltungzu einemvieractigenSchau
spiel verwerthete, das er aber weder aufführen nochdruckenlieh und
.seit lange, lange zu den Todten warf."

Dort findet man den enttäuschten, aber nicht verbitterten
Dramatiker, den Theaterfreund, den temperamentvollen Salon
plauderer, aber auch den liebenswürdigen, guten Menschen.
Mit welcher Begeisterung spricht er von den Meisterstücken,
mit welcher Nachsicht von den Durchfällen, wie weiß er die

Anfänger aufzumuntern und zu belehren, ihre guten Seiten

herauszustreichen, immer gütig, voller Theilnahme, mit weh-
müthiger Resignation! Erst nach zwanzigjähriger Arbeit
als allbcliebter Nomandichter öffneten sich ihm die Pariser
Theater freiwilliger, aber auch dann nur unter der Bedin

gung, daß es sich um eine Dramatisirung eines seiner b
e

rühmten Romane handelte. Der Romancier mußte also dem
Dramatiker Vorspann leisten, am liebsten in Verbindung mit
einem routinirten Theaterschreiber. So war er zeitlebens
zur Mitarbciterschaft verurtheilt. Das vornehme Ineütre

liÄNfais schloß ihm seine Pforten bis zuletzt; nur das Ein«

acterchen „I/Oeillet dlanc" hat es von dem jugendlichen Autor
aufgeführt. Den relativ größten Erfolg hatte wohl die Drama»
tisirung von „Sapho", die heute nach dreizehn Jahren wieder
auf der Pariser Bühne erscheint, aber als — Oper von
Massenet!

Nicht nur den Dramatiker, auch den Nomandichter habe

ic
h

bei der Arbeit belauschen dürfen. In formeller Beziehung
war der Epiker Daudet fchon ein Meister, als er auftrat.
Schon in den „I^ettres <Ie man moulin" finden wir die
feine, delicate Form, die classische poetische Prosa, farbenreich
und harmonisch, immer eigenartig und persönlich. Nach und

nach wuchs seine Kraft, und sein Gebiet erweiterte sich. Unter
dem Einfluß der Realisten Flaubert, Goncourt und Zola
wurde aus dem poetischen Erzähler ein Maler, aus dem
Träumer ein Beobachter; er sah nicht mehr zu den Wolken
auf, sondern um sich, in die menschliche Gesellschaft und

studirte die Lächerlichkeiten, Laster und Wunden. Den Ueber-

gang bildet „Fromont". Da haben wir schon den realistischen
Sittenmaler, den Milieuschilderer, das Leben im Marais,
Klluflcute und Arbeiter, rührende und tragische Menschen,
und mitten drin — ein Rückfall — das Märchen vom
blauen Männchen, das er so energisch gegen seine Gattin
vcrtheidigen mußte. Ueber die Entstehungsgeschichte seiner
nachfolgenden Romane, die während meiner Pariser Zcit
erschienen, hat er den Freunden dazumal Vieles mitgetheilt,
aber es hier anzuführen, is
t

zwecklos, denn das Wichtigste

hat er i
n den beiden Bänden: ,,1'rente »ns äe ?n,ri8" und
,8ouvem'r8 ä'un Nomine äe lettre»" dem Publicum selbst
erzählt, und natürlich besser, als irgendwer es vermöchte.
Was er verschwiegen hat, werde ic

h

vielleicht einmal bei

späterer Gelegenheit nach meinen Tagebüchern nachholen.
Nur so weit ic

h

schriftliche Zeugnisse von Daudet darüber

besitze, se
i

hier Einiges erwähnt, besonders über den Roman
„1,6 Xabllli", den ic

h

entstehen sah. Erst die Vorstudie: eine
kleine Skizze ,IIn UalmK. Nuäe ni8tc»ricjue" im Anhang
zu „Robert Helmont"; hier is

t

schon der Held und sein

Pariser Glück und Ende beschrieben. Dann wird der Stoff er
weitert und vertieft, die Handlung dazu erfunden, die Neben

figuren treten hinzu. Daudet arbeitete fchwer und langsam.

Jedes Capitel schrieb er dreimal. Das erste Mal gab er
sich ganz seinen Inspirationen und Skizzenbüchern hin. Zum
zweiten Brouillon nahm er seinen ersten Text vor sich und

schrieb ihn mit Kürzungen und Zusätzen neu nieder. Die

schärfste Selbstkritik übte er bei der dritten Fassung, wo sein
Augenmerk sich namentlich auf den Stil richtete. Oft brütete
er Tage lang über einem Ausdruck. Eine Eigentümlichkeit
von ihm war fein Vedürfniß sich mitzutheilen, von seinem
werdenden Werke zu sprechen, ja ganze Capitel daraus vor

zulesen, ihren Wohlklang und ihre Wirkung zu probiren.

Ganz offenherzig machte er diese Mittheilungen über seine

Pläne und Ausarbeitungen, ohne sich vor Indiscretionen
oder Wettbewerbern zu fürchten. Dafür brauchte er gute
Zuhörer. Nicht nur Literaturmenschen, auch einfache Leute
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mit gesundem Verstand, wenn si
e nur willig, aufmerksam

und geduldig waren. Der erste beste Besucher, der ihni in

den Wurf lam, wurde oft festgehalten und so bald nicht
fortgelassen. Eine Hausschneiderin, der Gärtner, der Land-

briefträger von Champrosay waren ihm auch willkommen.

Es bedurfte dabei nur irgend eines naiven ,Mg,i8 8g,vsx-

vou8, c>ue c'est tre8 Kien, monsisur Vauäet!" um ihn zu
immer neuen Mitteilungen anzuregen. Er schätzte auch
mich als guten Hörer und nahm es mir immer sehr übel,
wenn ic

h einmal an einem seiner Empfangsabende fehlte.
Dann kritzelte er mir wohl eine ironisch-feierliche Einladung zu
einer „ta,88e 6s tbs äs 9 g, 1 1 b., un äs cs8 ineroi-eäi^ 8oir.
Nu visnt SU i-eäiuAote, 8g,n3 fgfnn, st on turne. <)ns1-

^usfui8 N0U8 80IUMS8 nombreux;
ä'g,utrs8 loi8 il n'v g

,

per-

8onns." Oder er ließ mir, wenn ic
h

Champrosay lange

fern blieb, von seinem Sohne Leon mit seiner großen kalli

graphischen Schülerschrift einen Itinsrairs 5
.

apprsnärs r>n,r

o«eur schreiben: 0b,g,n!pro8g,v, pre8 Draveil, »tgtion äs Ui8,

I^ißns äs Oarbeil,
6g,re äs I^on, 8eine et 0i8S. Dann gab

es peripatctische Spaziergänge in seinem schattigen Park oder
im Wäldchen Robert Helmont's, dem Forst von Ssnart,
von wo aus der verwundete Maler, der beim Ausfall von

seinen Kameraden vergessen liegen blieb, dem Todeskampfe

der umzingelten Weltstadt zusah, die wie ein Scorpion
im Feuerkreise sich am Ende selbst durchbohrte. Wir haben
auch .das Bauernhaus L'Ermitage aufgesucht, wo Helmont

wohnte, und dort die Wahrheit von Dcmdet's Naturbildern

bestätigt. Kehrten wir nach Hause zurück, dann probirte der
kleine Lson, der bei seiner deutschenGouvernante eifrig deutsch
lernte, mit mir seine Sprachkenntnisse, ganz wie sein Vater

seine Romanscenen. Zur Erholung ging es wohl auch i
n

den Fcchtsaal zu ebener Erde. ,Vou8 »vsx
In, toros brutale",

Pflegte der gelenkige Daudet zu sagen, „inais voilä . . . äe

I'ilFilits" — wobei er mir das Fleuret aus der Hand schlug.
Aber manchmal war er auch mitten im Erzählen mehr

Beobachter, der seinen ahnungslosen Zuhörer studirt. „Ich
gehe nicht mehr zu Daudet", sagte mir einmal ein Besucher
seines Salons. „Der verwünschte Mensch faßt einen am

Rocktnopf und läßt ihn und uns nicht wieder los. Auch

nicht mit seinen Blicken, die einen durchbohren. Man hat das

Gefühl, als studirte er jede Miene, jede Falte, sogar das Herz.
0's8t ßsnant!» Nie ging er ohne sein Notizbuch aus, überall

schrieb er seine Einfälle und Beobachtungen auf. Um einen
Roman zu schreiben, plünderte er ein Dutzend Studienhefte,

seine „menschlichen Documenta" Ich durfte oft darin blättern
und freute mich der scharfen, schnellen Beobachtung, die

keinen entscheidenden Zug vergißt. Der Verkehr mit ihm
war um so angenehmer, als er ein geschworener Feind aller

Politik war, von der er nichts verstehe und nichts verstehen
wolle, wie er immer wiederholte. Einige seiner „Briefe
an einen Abwesenden" und kleinen Geschichten, sowie sein

„Robert Helmont", die während oder gleich nach dem Kriege
entstanden, schlagen allerdings Töne des Nationalhasses und der

Revanchelust an, aber wie sollte sich ein s
o nervöser und für

alle Eindrücke empfänglicher Dichter der Suggestion seiner

Umgebung und den allgemeinen Stimmungen entziehen können?

Und wie sehr bleibt Daudet auch i
n diesen Erzeugnissen des

patriotischen Schmerzes ein Künstler! Zwar läßt er sich das

dankbare Märchen von den deutschen Pendulendieben nicht

entgehen, begleitet er doch sogar eine solche Uhr auf ihrer

Reise nach Deutschland, aber die Spitze zielt auch hier ganz

wo anders hin: die französische Pendule demoralisirt ja das

ehrsame Haus des Münchener Professors. Man glaubt schon
da den Fluch zu hören, womit „Fromont" ausklingt. Und

dann sein Spott über die unfähigen Vertheidiger von Paris
oder die blutige Satire vom Monsieur Chauvin!... „Ich bin

kein Pariser," sagte er mir einmal, „ich verabscheueParis".—
„Aber Sie lieben Frankreich und sind ein guter Franzose" ...

—

Er schwieg ein Weilchen und sagte dann mit feinem Lächeln:

„Osrtaineinent, un auteur tianoai»!" .f>ier und auch bei
späteren Gelegenheiten, auf die ic

h

zurückkommen werde, hatte

ic
h immer das Gefühl, daß der Dichter eigentlich nur an

seiner provenealischen Heimath hing. Sie hatte ihm mit

ihrer Alles überstrahlenden Sonne seine elende Jugend ver
goldet, und ihr Schein war in seinem Herzen haften g

e

blieben, si
e

gab ihm den verklärenden Humor, die innigen
Herzenslaute, das fast germanische, aber jedenfalls nicht fran
zösische Gemüth. Darum schildert er mit dem Herzen auch
nur proven^alische Landschaften und Menschen, die Kinder
des Miejour, Daheim und in der Fremde, denn Paris is

t

die Fremde für sie, wo si
e

sich nach der Heimath zurücksehnen
und untergehen oder mit südlicher Phantasie und Lügen
haftigkeit, geschmeidig und rücksichtlos, den Kampf um's Dasein
kämpfen. Er kannte aus eigener Anschauung Süddeutsch-
lllnd, wohin er in jungen Jahren zweimal gewandert war.
In seinen „Montagsgeschichten" macht er sich über Isar-
Athen nicht wenig lustig. Er schrieb mir einmal darüber:
„Nun vova^e n

,

pisä, HIßau, V«3ZS8, 8ui88S, Üorst-noire
S8t äs 1865, sompgßnon ^,1treä Delvau, ssrivain äs talsnt,
mort yus1au68 m«i8 g,pre8 cette inalobe sxs683ivs, ces
nuit3 5

,

1a belle etoile, cs8 iuoui1Iurs8 ä'avsr8s st äs ro8ee.
Delvau 2,vg.it rm88s c^uarante an8, moi 5

,

peine vinsst-oinq.
Non vova^e g

,

Nunieb, äout ^
e ms 8uuvien8 rnuin8 varce

yue ^
'e 1'ai tait trs3 vits, en va^on, aveo nn 8vt, S8t äe

1866, penäant, Ig
,

Auerre; Is8 ?lU88ien8 avaneaieut, an
emballait In

,

kinacotbsHue, st 1s8 ruele8 plsuraisnt."
Unter solchen Gesprächen und Mittheilungen näherte sich der
„82ore Aabab- endlich seiner Vollendung. Jubelnd schreibt
er mir — er pflegte seine Briefe leider nie zu datiren —
nach Paris: „.l'aurai iini 1

e Xabab äan8 bnit ^our8.
Out! . . . Vnilä einy inoi8 st äsini yus H

s 8ui8 eutsrine

5
,

(Üb2iuvro8av, 3ilN8 voir un autre arni, pa3 un äe touts
sette troupe cnuipaots c^us vou8 avex trolss a I

g
,

mai8on.
^e 8ui8 alle troi8 ou ^uatrs toi3 a ?ari8; äix koi8 sn tont
8ur Ig, routs, tout le ie8te äu teinp8 u, iua table, ^e 3M8
I»3. ^b, e'e8t une ^ro886 partis c^us ^

s vg.18^ousr 1s!"
Das klingt wie die Ahnung künftiger Kämpfe und Wider
wärtigkeiten. Schritt für Schritt nähert er sich ihnen.
„I^g, Publikation äu Nabab commsncs au ^siup8 äg,n8
<^uel<ius8̂>our8." Dann wieder: „I.s Xsbab 3srg, üni äg,u8
un in(ii8 g,u ^journg,!, pg,rg,ltra sn librairis ä»,n8 äeux u

,

iuoin8 ä'eveueineut r>oliti<^ue3et trouble5 electoraux. Vou8
aurex un äs8 prsinisr8 exeiu^Iaire8." Ich konnte das Er
scheinen nicht mehr in Paris abwarten und mußte verreisen.
Aber auch da hielt mich Daudet auf dem Laufenden.
,I^e Ugbab vg, rmraltre ägN8 <^uel<^us8̂'nur8. Vnu8 g,urs2

ls plsmier sxemr>1g,ii-e<^ui8c>rtira äe ?rg,uee." Zugleich die
Mittheilung, daß er den Roman an eine Agentur für Deutsch
land verkauft habe, und ein Herr Schneegans werde die
Übersetzung besorgen. Bald darauf wieder ein nervöses Ge
kritzel: „<Ie vou8 euvois zmr 1

s

ineme courrier uu exernplairs
äu Ng,bg,b c^ui, mglßr« uo8 tri8ts8 äsbaw po1itique8, g

,

uns
beursu8e tortune coiuins pnui-rg. vou8 1'inäic^usr 1

s

numsr«

ä säitinn äs votre unuvsl sxemz>I»ärs." Auf dem Schmutz
titel las ic

h eine liebe Widmung: g
,

mnn aiui st oc>11g,boru.'
tsur, aber ic

h

hatte das Buch kaum verschlungen, als wieder
ein langer schöner Brief eintraf, der uns von den Leiden
eines Romandichters erzählt:
. . . ^'2,1«u, ^'s,ißüllor« tont« »ort« äs tl2,o».»3«!'i8»llV«« nwn

I^2,d»,o, äont 1« suooi:»s»t ßi»,iiä, lu»,i8 c^uiiu« vl^ut äs siuslls»
inimitis«, äs« d«,ius88ouräs» c>u 2

,

lront Isv6, ä«8sxp!i«:at,il)U8iurt
^r»,v«8, uns «lltrs »uti« »vso Is ül« alus äu I^lld»,o. Nnun ^U3-
qu'2, z>rs»Sl>tii>«8̂ I^ive3»out p»,i8ibl«iusut «.oorooüs«<1n,n8I2.pstits
82,11«äu Kl« <^usV0U8eouulÜ88«i, st Pll8 uns 8«utt« äs 8Ä.U8u'»,
st« «ueors ispÄ,uäus »

,

propo» äs os tsn-ibl« livi«. 1,« I'iMro
2,ui!<)i!y»>ituisr c^u'uu^c>ui-ul!,1i8ts801-ti1»,vsill« äs8 P«80U8 8'st»,it
rscouuu ä»,u8uu ä« m«8 usr«8 st m'iut«utkit uu proos8. Nt voilü,.
Du i«8t« ^

s u,s «ui8 iui8 »u tr»,v»,i1. ^»,<:Ksts äiniue) «8t ti«8 äur»
,

lllir«. ^« in« «po3s su «oiivkut K
,

oüts I« plau äs wc>nplosullin
livrs. II ls.it froiä. ^s vouäii>,i8str« oisu loiu, »,u 8o1sil.
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. , . .I"«,ur3,i»voulu voii8 ölllir« plu8 loußusmsnt, iu»,i» tout
es ^u'il ^ u, <I«ur»?08 Asnz ßu l'lHnc« ß»t lldazouräi ^u^ourä'Ilui
p»,i I», louäroMnto uouvsl!« ^ui visnt äo nou8 lu-iivsi' cls tu, mort
cis >lr, l'disi-ü . . .
DX0U80X, ^s V0U8 pri«, l« äöe«u8u ßt 1s tl««bls ä« eette

Isttr«, st lsoßvß^ iuÄ Lorcli^L poiAuös ä» iulllu.

Wirklich hatte er damals sehr heftige Auseinandersetzungen
mit all' den wirtlichen oder vermeintlichen llrbildern seines
Romans. Die Nachthcilc eines Schlüsselromans! Viel

leicht is
t es mit ein Grund, daß er später diese satirischen

Vivisectioncn »ach Möglichkeit vermied. In der prächtigen
„Sapho" nähert er sich mehr dem psychologischen Roman,
und auch die letzten Werke haben leine „Feindseligkeiten"

hervorgerufen.

Im Frühling 1878 zog es mich nach dem italienischen
Süden, und ic

h

machte dem Freunde von meinem Reifcplcm

Mittheiluug. Aber er erklärte mich für einen Barbaren, wenn

ic
h im Lyoner Eilzuge die Nacht durch fahre und feine liebe

Provence nicht genauer kennen lerne. Und da stand er schon,

ohne meine Antwort abzuwarten, vor seinem Stehpult und

schrieb mir meinen Weg vor. Ich besitze das Blatt noch.
8'u,irtzt«r l>,̂ Vvi^nou,vnir Nc>um»niI1e,Iidiü,il«, ins 8l>,ii>t-

^Arieol, Kßljesuctr« Hütel clu I^ouvr«, oli«« HIü.ttlus>i.— Voir
Ni«trn,1, ü

,

Ug,il!lli!8, station 6y <3r»,v«80n«,pri>8̂ vißnon. — H.»??
aux Uaux, äs^eünsr dknü 1s8ruin«8 i>,IH6t«I cts Uc>nts-L»,ilo, —
?2^8ßl ü

,

H.r!ß8,ooucliur Itüt»! äu forum, vmr !»,vi»«, I«8 lll!8e«,in^8,
»,li:nt»8«to. . . . I», <.»,iu8,r^u6"°

)

«8t en t'aos. — 1'ülll,«- c^llüßl ü
,

^!^u«8'I>l<)rtS8,— ?rs8 ä'H,r!s8 «'ali'Ktsr l!,n cloitrs cls ^lontinl^our.

Am anderen Morgen erhielt ic
h ein halbes Dutzend Empfeh

lungsschreiben an seine Freunde, die prouenc/alischen Dichter vom

Felibrige (spr. Felibridse), wie si
e

nach einer altpruvens/alischen

Hymne ihren Verein benennen. Daudet war uoch der Heimath-

liehen Sprache durchaus mächtig und hat fogar i
n ihr einige

Gedichte geschrieben, die der Nuignoner Musenkalcnder, der
Humana provso^llu, mit Stolz veröffentlicht hat. Es war
mir recht merkwürdig, einmal das Milieu kennen zu lernen,
dem er entstammte. Seine legitimistischcn Neigungen, fein

Haß auf Paris wurde» mir hier in ihrem Urfprunge klar!
nur die clcricalc Richtung hatte er i

n Paris gründlich ab
gestreift. Selbstverständlich wurde der Empfohlene von AnfoZ
Daudet (fpr. Däudctt — vieuäonne, Deodat, der Gott-
gegebcuc) mit offenen Armen aufgenommen. Der sanges
kundige Aufeume Mathieu, der brave Hütelbesitzer von
Avignon, führte mich richtig zum Buchhändler Roumanillc, dem

Gründer des Felibrige, und dieser begleitete mich zum Sänger
der Mireic,," dem großen Freden Mistral, der kurz zuvor
eine hübscheBurguuderi» heimgeführt hatte. Ich träumte an

Petracas Quelle von Vaucluse, frühstückte in der mittelalter

lichen Ruinenstadt Les Baux und sah die schönen Mädchen
der Provence im Schatten des päpstlichen Palastes und auf
den elysäischc» Feldern von Arles. Bei Mcnllane zeigte man
mir den ganz hinter Lorbeerbüschen und Zürgelbäumen ver

steckten Bauernhof smas), wo Mistrals Neffe — nicht fein
Bruder, wie ic

h

gefchrieben habe
—
sich um seiner schönen

Arleseri» willen in den Tod gestürzt hat. Die Häupter der

Dichterschule waren fast alle entschiedene Particularistcn,

Royalisten und Ultramontane, und si
e

nahmen in ihrer
proven^alischen Redseligkeit vor dem Ausländer kci» Blatt
vor den Mund. ,I)ite8 a O^aclet," sagte Roumanille, »ciu'il
lerllit, dien, cle venir vm i>eu oliel! noc>8, i! ctevient, troz?
?2ri8ieu.^ Seinen „Tartarin" hatten si

e

ihm noch »icht

verziehen. Mathieu — auch er starb vor einigen Jahren,

in Folge eines Sturzes bei Glatteis — schimpfte auf die
Regierung, die alle Petitionen um Zulassung der provcn^alischen

Sprache in Schule und Kirche gar nicht beantworte, und der

feurige Mistral versicherte, sobald er sein großes Wörterbuch
der ncuvrovcnealifcheu Sprache vollendet habe, werde er nicht
nur wieder dichten, fondern auch politische Agitation treiben.

Erst se
i

die Dccentralisation anzustreben, die Emcmcipation

') Die Insel des Nhonedeltas.

der Provinz von Paris, dann die Trennung von Frankreich.
Er war nicht der Meinung Noumanille's, daß die Provence
Frankreich näher stehe als Italien, und äußerte sogar die
Ueberzcugung, Italien würde durch den Anschluß der Provence
— proucmMisch werden! Seine Utopie war ein föderalistischer
Bund aller romanischen Länder mit Catalonien und der un
abhängigen Provence als Bindeglied, wie es im Mittelalter
war. Unvergeßlich is

t mir, wie der proven?alische Homer
—

der Ausdruck ist unlängst von Hcrman Grimm gebraucht
worden — beim Abschied, als ic

h

ihn fragte, ob mich die Land

bewohner, wenn ic
h

mich auf frauzösifch nach dem Wege

erkundigte, auch verstehen würde», wchmüthig antwortete:

,>l»IIieursa8ement,!« Nur der wackere Feldmesser und Poet
Marius Girard in St. Ncmy, ein strammer Republikaner,

lachte über diese ihm wohlbekannten franzoscnfeindlichcn Pläne
und Träume und brummte achfclzuckcnd i

n feinen Bart:
»(juils 8« tlU8ent, 02r an w^ern, <1e88U8!°
Als ic

h nun nach einiger Zeit über meine proven^alifchen

Reisen und Studien in der Neue» Freien Presse schrieb, er

regten meine Aufsätze wegen der darin angedeuteten Politischen

Glanbcnsbeteuntnisfc Mistral's und seiner Freunde das un

liebsamste Aufsehen in Frankreich. Der Pariser Euencinent
dcnuncirte meine Artikel zuerst und bediente sich ihrer als

förmlicher Anklcigeacte gegen die antifranzösischen Tendcnzen
des Felibrige. Der pcrfünliche Angriff überraschte mich nicht,
denn acht Jahre vor mir war auch der verdienstvolle Straßburger
Romanist Prof. Ed. Bochmer, der »ach feiner Stndicnreifc
durch Südfrankreich ci»e Brochnrc: „Die provcnealische Poesie
der Gegenwart" veröffentlichte, als envo^e 6e 8i8m»rc1l e

t

^ent Prämien verumglimpft worden. Aber die antifranzöfi
scheu Neigungen des Südens waren doch längst kein Ge-

heimniß mehr. Daß in der Provence 187U/71 eine I,i^ue an
Ni<li gegründet wurde, um die Sache des Südens von der
des Nordens zu trennen und den Frieden um jeden Preis etimu
manu militari herbeizuführen, war ja von Maxime Rüde und
vielen Andere» bestätigt. Damals besang Mistral höhnisch
die erniedrigte Babylon an der Seine, und der Provenyalifche
Almanach fchrieb: „Der ganze Süden beginnt zu murren:

Dcce»tralifatio»! und das kraftvolle Ecitalonien, all' feinen
Schwestern voran, ruft laut: Föderation!" Agusto Foures

in Montpellier jubelte sogar, daß Broglics und Talleyrand-
Perigords im deutschenHeere dienten : „Lache in deinem Grabe,

Henker der Albigenfcr, de»n deine Nachkommen nahen an der

Spitze eines preußischen Heeres, um die Franzosen zu tödten."

Auch Eugene Gar^in klagte 1875 in seiner Broclmrc
,Oai8üäe äu ?rnven«^n,I cnntre le ^r»nea>8" Mistral und

seine Schüler des Hochucriathcs an. Mein bester Vor
gänger war aber Jules Claretie, der beliebte Romandichter,
Historiker und Fcuilletonist, heute Director des UMtl-?
lran^i», der das antifranzösische Treiben jener „Kirchthurms-
polititer" zwei Jahre vor mir aufgedeckt hatte: „Nach dem

schrecklichenJahre, wo das unsterbliche Frankreich am Sterben
lag, als Frankreich unter der Amputation zweier Provinzen
verblutete, da schwatzten diese Leute davon, dem Mutterland«:

auch nochdie „unglückliche" Provence loszureißen, die, schmerzen-

reiche Gefangene', die die Männer von jenseits der Loire' i
n

Ketten geschlossenhaben." Damals beeilten sichdie allmächtigen

Pariser Proven^alen — auch Gambctta — an den Patriotismus
Claretie's zu appelliren und ihm Schweigen aufzuerlegen, denn

es is
t ein Grundsatz der französischen Journalistik, dem Aus

lände stets die schönste nationale Einheit vorzuspiegeln. Ich

hatte also nur wieder ausgekramt, was alle Kenner Südsrank

reichs längst wußten. Gleichwohl begann eine Hetze. Das Euenc-
mcnt forderte Mistral auf, die ihm von mir zugeschriebenen
Aeußerungcu gegen Frankreich, die französische Sprache und

die Republik Lügen zu strafen. Gleichzeitig fchrieb das Mar

seille! Blatt „I.e'reaple": „Wir wissen längst, daß Herr Mistral
ein ^.uii'I>lui<,'»i8 ist. Er hat neulich nach den französischen
Sympathie-Knndgebunge» des proven^alischen Dichters Aubcmcl
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in Paris diesem den Vorwurf in's Gesicht geschleudert: ,Sie

haben die Provence verrathen.' Mistral wird sich nicht uer-
theidigen." Man war allgemein gespannt, wie der Dichter
sich aus der schlimmen Affaire ziehen würde. Zu seinem
Glück erinnerte er sich der bei der Pariser Presse hoch
angesehenen und einflußreichen Brüder Daudet, Besonders
an Alphonse wandte er sich um Beistand, denn er hatte
ja den Freund bei ihm eingeführt i/nd war also gewisser

maßen zur Hülfe verpflichtet. Und Daudet sprang ihm bei.
Der Euenement veröffentlichte einen Begleitbrief an den
Leiter dieser Zeitung: „Vous aimex 1s8 r>oete3, vuus Ie8
eomprenex. ^e von» en prie, aide? Nieral n, äetruire
l'atl'reux rnalenteiiä!, 6ont il est victime, et rappelex-
vc»u8 czue «on l,6mir»,nle et patriotio^ue pueme 6u lamtiour
«l'^rcole g, ete tracluit et o„!)1ie par votre ^ouri,»1." Die
folgende protestatio!, Mistral's war ein Meisterstück pro-

venoalifcher Doppelzüngigkeit: ,,.1e Proteste <i« toute» le»

loroe» <te »non ü.n,e contre tonte l,88ertion u^uipourrllit
f^ire 8U8veeter man llttaonement ä In, ßrn,n6e patrie . . , ^e

prenäs en tenioins tons Is8 puetes et tous 1e« litternteui«

6e ?ari8 et 6e 1'rovenee, czui o„t eu cles rapvort« aveo
moi äer>,i,8 vin^t »N8, c^ueSinais 1e8 i^uestions politic^ueÄ
n'ont eu entree clllns 1e uwnvement cie renai^ance litteraire

c^ue nou8 llppelon» ici ^elidri^e. ^lout 1e n,o„6e com-
prenärs, l^u'un etran^er »it rm 86 ineprenäre sur 1e 8e„8 et

la portee äs certainez 1ocution8 partieuliere» 2U
Nicki" ... Ich fand es entschuldbar, daß Daudet seinem alten
Freunde zu Hülfe kam, und freute mich, daß seine mächtige
Fürsprache wie mit Iauberschlag die Stürme im Pariser
Blätterwald zu beschwören vermochte. Ich begnügte mich
damit, in einem kurzen Referat meinen österreichischenLesern
von dem Streite zu erzählen und sandte es an Daudet mit
dem bezeichnenden Citat aus Mistral's Rede unterm Denkmal
des neuprovenfalischen Dichters und Friseurs Iansemin:
„1,3, petite pktrie vient avant 1

a
,

FlÄnäe; etre I<'rn,ns'lÜ8?

Sinais!" Natürlich tonnte es nicht ausbleiben, daß ic
h Daudet

bei unserer nächsten Begegnung zur Rede stellte: „Sie wissen
wohl^ daß ic

h die Wahrheit erzählt habe, daß Ihre dichterischen
Freunde nicht bloß Reaktionäre, Ultramontane und Legi-

timisten, sondern geradezu Antifranzosen sind. Also warum

reden Sie von einem abscheulichen Mißverständnis;?" Er
nahm schweigend von seinem Pult einige Blätter des neuen
Romans, an dem er gerade schrieb, und bezeichnete mir die

folgende Stelle:

„Ls 80llt ä«8 boiuni88 ä'imllßiuatioi! , Hß3 äorillLur« EvsiII63,

cM rmi-Isnt Isu« rßvs« , , , Uc>nptlv» est plein <1«e«8ßsn« 13,. . .
L'est I« »c>1«il,u'est I'aoosnt ... Nt moiiuilinL, l>,«Kll^us iustunt,

Ich verstand, und wir lachten, wie wissende Auguren.
Dann schlug er auf einen Stoß vollgeschriebener Hefte: „Voiln,
in«, reponze, et votre revanelie!"

Als der Winter zu Ende ging, wußte ich, daß ic
h von

Paris zu scheiden hatte, meine Lehrzeit war abgelaufen. Es
galt Abschied zu nehmen von dem Freunde. Noch war sein
Roman nicht vollendet, „roa-is vonz 1'aurex, von» l'llurex!"

rief er aus. Und als ic
h den letzten Mittwoch-Abend in

seinem gastlichen Hause zubringen sollte, da versprach er mir
eine ganz besondere Ueberrafchung. So stand ic

h denn also

noch einmal am Königsplatze der Vogesenstraße. Meine
Trauer wuchs, als ic

h bemerkte, wie liebevoll mir der

Hausherr entgegenkam. Wieder eine allzu große Gesellschaft:
der kleine nervöse Massenet,, singend und klavierspielend,
Zola, aufgeschwollen wie ein Pfau, über den Naturalismus
orakelnd, der schwarzlockige Riese Andre Gilt, der bald darauf
im Wahnsinn enden sollte, die brünette Dichteisfrau, einfach
und klug wie immer, Gustave Droz, der mich immerzu
fragte, ob es schon Mitternacht sei, denn er trug grund-

fätzlich keine Uhr. Und dann lehnte Daudet mit dem

Rücken an den Kaminbord und plauderte, jede Miene,

jeden Einwurf der Zuhörer beachtend, von feinem neuen
Roman, dessen Titel noch nicht feststand: Aorcl et Niäi oder
I,e3 1avette8 oder Numa Roumestan

— bei diesem

charakteristischen Namen lächelte Zola verständnisinnig:
„tü'est dien äe lä-das!" Motto: Zum zweiten Male haben
die Lateiner Gallien erobert. Und nun erzählt Daudet, wie

sein Held, der französische Minister, der Götze der Provence,
der Gemahl einer trefflichen Pariserin, seine Freunde, seine
Frau, ganz Frankreich belügt und betrügt, ein Mann mit

zweierlei Worten und Gesichtern, ein Trunkener von Geburt,

obwohl immer nüchtern, ein leerer Phrasendrescher und wilder

Rhetoriker, vielliebcnd, weiberverachtend, verlogen, intrigant
und doch im Grund ein guter Kerl. Dann seine wähl-
verwandten Spießgesellen bei der Eroberung von Frankreich,
der phantasievollc Nompart (Modell: Varbey d'Aurevilly), der
Tambourincnre Valmajour und alle die anderen Opfer seiner
Bersprechungssucht, die nach der brutalsten Behandlung und im

tiefsten Elend noch an ihren Abgott glauben,
— das Ganze ein

scharf satirisches Seitenstück zum harmlos komischen„Tartarin".
Und während der Dichter diese Gestalten fast greifbar de»

Hörern vor die Seele zauberte, hing die ganze Gesellschaft
wie berückt an feinen, Mnnd und vergaß Stunde und
Müdigkeit. Der große Zola wurde immer kleiner und klein
lauter, Gustave Droz fragte nicht mehr nach der Uhr, die
Damen blickten begeistert zu dem Dichter auf, und als er

feine Erzählung geendet, da erscholl ein warmer Beifall und

mancher herzliche Glückwunsch. Und dann ging man i
n g
e

hobener Stimmung auseinander. Noch ein letzter Rundblick

in die Räume, wo ic
h

so viel liebe, schöne Stunden erlebt,

einen Handkuß der guten Madame Julia, und Daudet ließ
es sich nicht nehmen, mich mit dem Leuchter i

n der Hand
die kleine Treppe hinunter zu geleiten.

„Haben Sie gemerkt?" fragte er Pfiffig. „Dieser

Roumestau is
t

mein Commcntar zu unserer Affaire Mistral,
und Sie werden so etwas wie der Pathe meines Buches

sein."
— „Ich möchte lieber der Vater sein," scherzte ich.

Eine Umarmung, ein Händedruck, ein Versprechen, bald wieder

nach Paris zu kommen ... Ich habe ihn nicht wieder gesehen.
Aber auch in der Ferne blieben wir uns treu. Kaum

in Verliu, erhielt ic
h „Xurnn, Itounieztai," als „amielck 8ou-

venir." In meiner Besprechung des Romans in der „Gegen
wart" (1881, Nr. 46) wies ic

h nebenbei auf die ethnogra

phische und politische Seite und auf die merkwürdige Thatsache
hin, daß zum erstenmal ein französischer Dichter eingestand,

daß Frankreich von zweierlei Nationen bewohnt wird, die i
n

Sprache, Sitte und Gefühl von einander verschieden und ge
trennt sind. Trotz jahrhundertelanger Kämpfe fe
i

es dem

Norden noch immer nicht gelungen, jene Neichscinheit durch
zuführen, die dem Centralisationsdrange der Republik als
Ideal vorschwebt. Noch heute sprächen dreißig Departemente
und vierzehn Millionen Franzosen nicht französisch, aber auch
keinen Dialekt, sondern die Mutter- oder Schwestersprache
der 1,anße ä'uil. Zwischen den beiden Völkern des gallisch-

fränkischen Nordens und des occitanischen Eentrums und

Südens herrsche sogar eine tiefwurzelnde Abneigung, ja ein

wahrer „Rassenhaß"; das Wort findet sich im „Roumestan".
Die Franzosen wüßten dies sehr wohl, aber si

e

schwiegen
darüber und gestatteten namentlich keinem Ausländer, darüber

zu schreiben.
— Dies sollte ic

h nun abermals erfahren. Wie
drei Jahre zuvor, so begann auch jetzt wieder eine Hetze, an
der sich besonders der Pariser „Voltaire" betheiligte. Auch
Daudet wurde heftig angefeindet. Namentlich der Süden

schäumte und tobte gegen diesen neuen und giftigeren „Tar
tarin" und nannte den Verfasser einen Abtrünnigen und

Verräther.*) Daudet schwieg. Mir aber schrieb er Folgendes:

*) Seither hat sich^die"particularistischeBewegung bedeutendver
stärkt. Eine große und einflußreichePartei is

t entstanden, die in,

Parlament und in der Presse zunächstdie Decentrnlisntion betreibt.
Vgl. N»»ton .louräkiin«, Histoir« 6u ?ß!iKriZ8. ^vi^non, 18!>7.
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?»,««, 3 KVSUUScksI'«v8srv»toirs.

>lou elisr 2c>Uin^,

Ilon pstit I,son rsntr^nt äu I,^ess ms trucinit Ä, vus äs ns«
I'sxosUsut urtiols äs I2, (is^suivilit 8ur Il,ouiiiS8tu,n. ^s voiz
ius vou8 »,v«x^8,rcksuu von «ouvsnir cku8u,1suäs I», plaos ro^llls
«t ck«8S8 Ii2ts8. ksuclant <1U«!<1UStsiup8 V0U8V0U3sti«^ f^it, rllrs
olisi U0U3; il l«,ut rspursr osl», », votrs pru<:l>s,invo>a,FS2, kai-i«.
I^s 8^Iou».ob«,nß^,plu8 pstit, plu« ^«,i,nic)in8 imposkut, <^uscslui
cks!ä-b»H; ma,l3I'3.o<:u«ilpour vc>U88sra, !s uitzms.
Vll 3,ttenä»,ilt<^n'ouvou« 88«« I», nillin oorcUlllemsiit, ou vou3

ckit rasroi pour Is» 3^mpa,tui«8sxprimös8 6lln8 un bsau IllnMßS äs
ps»8sur st ä'kiti8ts. Hlpnou«» Ouuckst.

Es is
t der letzte größere Brief von seiner Hand. Wenige

Wochen darauf begann sein Leiden, Die unerbittliche Rücken
markschwindsucht, die Heine Jahrzehnte in der Matratzen
gruft folterte, ließ auch dieses Opfer nicht wieder los. Nur
der Geist blieb aufrecht in all' den fürchterlichen Schmerzen.
Seinen Briefwechsel übernahm seine Gattin, sein deutscher
Secretär, Herr Ebner, trat ein. Trotzdem hat er der „Gegen
wart", ,no8pit,ll1ier6 et, ßenereu8e", noch einige werthvolle
Originalbeiträge gesandt. Sogar an unserer Bismarck-Enquete

hat sich der immer Gefällige auf meine Bitte bcthciligt. Erinne
rungen, Novellen, Theaterstiicke, Romane erwuchsen noch aus

seiner Krankenstube. Jedes neue Buch übersandte er mir mit

einer eigenhändigen Widmung. Besonders rührend war es

mir, daß er sich noch meiner flüchtigen und unbedeutendenMit-
arbeiterschllft erinnerte. Nach dem Erscheinen von .I/Nvan-
ßs1i8te^schrieb er mir: „I/Nxeruplaire äs vis Vv^n^eli^tin
V0U8 L8t'i1 torlll)« 80U8 1s8 ^eux? N8t>ee liien traduit?
!<e z>rote8t«,utt8nie »lleiuanä 868t -il sn"»roucl!« äe mon
livre? Vou8 modlißeriex en ine änunknt <^ue1<^n68reu-

8siFilelllent8 Ia,-äe88U8." Ich tonnte ihn beruhigen, der

deutsche Protestantismus fühlte sich ganz und gar nicht b
e

leidigt. Kein Brief lam ohne einen Gruß von den Seinigen.
„I^H in3,i8on 8« rappells äe vou3 et S8pöre vous revoir."

Verabredete Zusammentreffen in Paris und am Gcnfersee
vereitelte sein Leiden. Der deutschsftrechendekleine Leon war

inzwischen herangewachsen, Mediciner geworden. Er hat die
satirische Seite des väterlichen Talents geerbt und schon
mehrere Romane geschrieben. Sein Vater zeigte mir dessen
Vermählung mit Ieanne, der vielbesungenen Enkelin Victor
Hugo's, an und freute sich über diese Vereinigung der beiden

Dichternamen; leider war die Ehe nicht glücklich und wurde

getrennt. Unterdessen schritt die schrecklicheKrankheit weiter.

Die Lähmung der Beine begann, Krücken und Rollstuhl wurden

seine Begleiter, das Haar erbleichte, das schöne Antlitz magerte
ab und furchte sich tief, nur fein Blick blieb lebendig und der

Geist ungebrochen. Gerne versammelte er noch seine Freunde
um sich, die Kniee in einer Decke verhüllt, unter der er, wenn

die Schmerzen unerträglich wurden, die Morphiumspritze un

bemerkt handhabte. Ein Herzschlag entriß den halb Ab

gestorbenen plötzlich den Seinigen. Es is
t mir doch lieber,

daß ic
h

ihn nicht mehr gesehenhabe. So lebt der gute, feine,
reichbegabte Mensch, wie der spanische Kriegsheld der Ballade

in des Erblindeten Auge, auch i
n meiner Erinnerung in ewiger

Jugend fort.

«t-«"»-

Nachdrucknerioten.
Feuilleton.

Der Komiker.

Von Charles Foley.

Doctor Danoye verließ, noch immer sichvor Lachenschüttelnd,das

Theater. Im Foyer tam der Journalist Thourel zu ihm und rief:
„Na, Herr Doctor, Sie scheinensich ja gut amüsirt zu haben?"
„Herrlich, ganz ausgezeichnet!Welch' ein blühenderUnsinn, diese

Meinen Dauaiden'! Und nun erst Badoche— für den findet man gar
teine Worte! Was für ein Komiker! Alles an ihm, Sprache, Ge

berden,Alles is
t

vollendetkomisch. Und dann seinekünstlerischeNatür
lichkeit,wie ich si

e

selten bei einemSchauspielergefundenhabe. Und
wie meisterlich seine Maske! Kaum tritt er »uf, so erbebt das
ganzeTheater vor Lachen. Was für ein genialer Possenreißer, dieser
Badoche!"
Ziemlich ungeduldig hörte der Journalist den begeistertenWorten

zu, denn in seinen Gedanken schien er mit anderen Hingen be
schäftigt. „Sagen Sie doch 'mal, Herr Doctor, hatten Sie nicht
morgen eine Stunde für eine Privatconsultation übrig, gleichvielzu
welcherTageszeit?"
„Gern , gern. Warten Sie 'mal ... am Besten in der Frühe

zwischenNeun und Elf. Ist Ihnen die Zeit genehm?"
„Abgemacht. Zur festgesetztenZeit hole ic

h

Sie ab, und nun
schönenDank und auf Wiedersehen!"
Mit ernstemGesichteging der Journalist von dannen, während

der Doctor sichdemBoulevard zuwandte. Immer wiederwaren seine
Gedankenbeim Theater, und in der Erinnerung an all' das Gefehene
lehrte fein Lachen wieder. Nein, nein, is

t

das ein Komiter, diefer
Badoche!^ — ^ Am anderen Tage halb Zehn fuhr der Arzt mit
seinem Freunde im Doctorwagen nach einem Vorort. Der Wagen
hielt vor einemelegantenHäuschen, das ganz von Epheu und wildem
Wein umranktwar. In demGcirtchenblühtendieRofen, und die Schau
seite des Hauses war von Geranien übersät, die mit ihren rothen
Nlüthen an frische Liftpen erinnerten. Dazu der Vogelgefang, der
Sonnenschein,Alles athmeteLebenslust in dem öden Häusergewirr und
machtedas kleineStück Erde zu einer Oafc. „So, hier wohnt mein
Freund," sagteseufzendder Journalist. „Bitte, Herr Doctor, unter
suchenSie ihn recht genau, aber ohne ihn aufzuregen, denn er is

t

riesig nervös."
Die Beiden schritten auf das Häuschen zu und betraten das

Zimmer des Kranken. Welcher Gegensatzzwischender Wohnung und
ihrem Besitzer! Zusammengekauertsaß der große, blasseMann wie
fröstelnd in seinemSessel. Seine tiefliegendenAugen starrtenauf den
Boden. Auf feinemGesichtlag tiefsteTrauer, er rührte sichnicht, als
die Beiden eintraten. Sanft erfaßte der Arzt feine Hand. Wie kalt

si
e

war! Auch der Puls ging sehr schwach,und Thourel erklärtedem
Arzte, was seinemFreunde fehlte.
„Er klagt nicht gerade über ein bestimmtesLeiden, aber der

Appetit mangelt,auchhat er einenausgesprochenenWiderwillen gegenalle
Speisen, Des Nachts findet er teine Ruhe, vor Allem fehlt ihm die
Lust zum Ausgehe» und an jederBewegung. Nur durch immerwähren
des Zureden setztman es durch, daß er feiner gewohntenNefchäftigung
nachgeht. Allein gelassensitzt er Stunden lang in seinemStuhl und
träumt vor sichhin, ohne sichauchnur einmal zu rühren. Wenn er
sichnicht zusammennähme,würde er am liebsten immer weinen, und
obwohl er in den bestenVerhältnissen lebt, quält ihn doch immer die
Vorstellung eines nahen Unglücks und taufend andere Verdrießlich
keiten,wie auchdie beständigeFurcht, die Seinen möchtensichvon ihm
abwenden. Nur Ruhe will er haben, Ruhe und Einsamkeit. Hab' ich
nicht Recht,mein alter Freund?"
Der Kranke erwiderte kein Wort. Zusammengekauertsah er dll,

nur hin und wieder die Worte seines Freundes durch ein Kopfnicken
bestätigend. Der Arzt erkanntefofort die Anlagen zur Hypochondrie.
Mit aufmunterndenWorten redeteer den Kranken an:
„Ihre Krankheit is

t

nicht schlimm. Sie selbstmüssenversuchen,
das Leiden zu bekämpfen,die Medicin hat dafür teine Hülfe. Zueist
müssenSie zu diätischenMitteln greifen, fugen wir jedenMorgen eine
lalle Duuche."
„Die nimmt er ja schonjedenMorgen!" . . .
„Dann Getränke,die wohlthtttigauf die Verdauung wirken."
„Die nimmt er geradegenug!" , . .
„KörperlicheUebungen!"
„Er turnt täglichmehrereStunden!"
Jedes Wort des Journalisten wurde von einemmatt zustimmen

den Kopfnickendes Patienten begleitet. Der Arzt fann hin und her,
es muhte etwas geschehen,um diesenschlaffenGeist zu ermuntern, man
muhte ihn herausreißen aus feinem Brüten und Sinnen, er mußte
Eindrücke gewinnen, die feine ganze Aufmerksamkeit in Anspruch
nahmen. Es muhte etwas sein, das seine Gedanken von den fixen
Ideen ablenkte. Und da der Arzt heute noch unter dem Banne des
gestrigen Abends stand und sich immer noch bei der bloßen Er
innerung an die Theatervorstellungerheiterte, kam es über ihn wie
ein Lichtgedanke.Er klopfte den Kranken auf die Schulter, stolz und
siegesbewuht,wie einer, dem es gelungen ist, ein schweresRathsel
zu lösen.
„Wissen Sie, lieber Herr, ich habe das Mittel gefunden, das

Ihnen helfen würde. Gehen Sie und fehen Sie sich die .Kleinen
Danlliden' an; darin spielt ein Komiler, der es fertig bringt, den ärg
stenGriesgram von seinenGedankenzu befreien und ihn so weit zu
bringen, daß er sichvor Lachenkugelt. Ich will gehängtwerden,wenn
der Mann Sie nicht von Ihren trüben Stimmungen befreit. Gehen
Sie nur hin und sehenSie sichBadochean."
Ein seltsamesLächeln glitt über die Züge desJournalisten. Der

Patient aber erhob die Augen, sah den Arzt traurig an und sagtemit
sanfterWehmuth:
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„Nadochesoll ic
h

ansehen?! Ist das Ihre Medicln für mich?"
„Ganz gewiß!"
„Der kann mir nicht helfen,"
„Warum nicht?" fragte der Arzt verwundert.
„Warum mir Badochenicht helfen lann?" erwiderte der Kranke

mit einer Stimme tiefenGrams. „Nun, Badoche... ich bin es selbst!"
Sein Kopf fentte sichwieder, seine Augen starrten von Neuem

zu Boden, und so saß er wieder da, der große Komiker, ein Bild der
tiefstenSchwermuth.

Aus der Hauptstadt.

Der Mißerfolg von Maotschau.
Die alten Herren des Tsungli-Mmen haben sichgerächt. Zum

großen Erstaunen der Berliner Weltweisen,die sichMorgens vom Ver
leger saugrobmißhandeln lassenmüssenund Abends zum Ersätzedafür
alle Herrscherund Premierminister Europas mit unerbittlicherStrenge
lritisiren, zu ihrer hellenVerblüffung hat China in die Abtretung der
Kiaotschaubuchteingewilligt. Dergleichen se

i

ganz unchinesisch,werden
wir allenthalbenbelehrt; nur auf die Furcht vor dem deutschenNamen
und dem deutschenKaiser tonne der blitzzugschnelleEntschlußdes sonst

so unendlichlangsamen,jedeKleinigkeitverzögerndenKronrathes in Peking
zurückgeführtwerden. Und diepseudopatriotischeFreude is

t

kindlichgroß.
Anders freilich wird derweifeSchachspielerLi, dervielgereisteVicelönig,
dieSache auffassen,und anders seinBerliner Gegner, der klugeMiquel.
Der chinesischeStaatsmann is

t

dem deutschenin die Parade gefahren,
der Tsungli- Minen is

t

gerächt.
So lange die neue Erwerbung am Gelben Meere umstrittenwar

und ein längerer, mindestensdiplomatischerKampf uni si
e

durchauszu
den Möglichkeitenzählte, gab es in DeutschlandkeinenanderenGegen
stand des PolitischenInteresses. Auch wichtigeund dringendeFragen
wurden zurückgeschoben,ging dochdie Ehre der Reichsflaggeüber Alles,
lauschteman dochathemlos auf die Nachrichtenaus Ost. Diese Er
regung wird nun zurückfluten. Nicht daß der chinesischeZwischenfall
endgiltig erledigt wäre. WelcheGefahren er birgt und welcheSorgen
uns aus ihm entspringen,wird erstdann offenbarwerden,wenn China,
wenn dieBewohnerseinerentferntenProvinzen dieSchmachvonKiaotschau
mit allen Einzelheiten so genau kennen wie unsere wohlunterrichtete»
und von Original -Correspondenien bedientenZeitungsleser. Aber für
den Augenblick— und nur auf den Augenblick is

t

die modernedeutsche
Politik zugeschnitten— is

t

dies kommendeGewitter bedeutungslos.
Momentan lacht der Himmel heiter. Wir habendie längst benüthigte
Flottenstation, wir habendenheißersehnten,neuen „Markt", wir werden
in Shantung Eisenbahnenbauen, was zweifelsohneunseren Schien-
wlllzwerkcnsehrzu Gute komm»,und Fabriken ausrichten,was die ohne
hin hohen Kurse unsererMaschinenbau-Aktiengesellschaftennoch unver
nünftiger steigernwird — darf ein Volk mehr des Segens verlangen?
Und doch is

t

Herr v. Miguel äußerstunzufrieden.
Der Tfungli-Uamen und dervon ihm herbeigeführte,allzu schnelle,

allzu billige Kiaotschau-Triumph hat einen dickenStrich durch seine
Wahlrechnungengemacht.
Wie Bedauern faßt es Einen an, wenn man sieht,wie der plumpe

Zufall und das verdammteLächeln der dummenDirne Fortuna immer
wieder die geistvollenCombinationeneinespolitischenBnntdirectors über
den Haufen werfen. Hans im Glück. . . Kein größeresMalheur, als
dies unangenehmeGlück zur unrechtenZeit. Mit einem Raffinement,
das feines Gleichen fucht, is

t

Herr Miquel an die Durchdrückungder
Floitenpläne, an die Vorbereitung der Wahlen gegangen. Neulich war
hier die Rede von den Kunstgriffen und den Apparaten mit doppeltem
Boden, die er spielenließ, um dieSchiffe zu bekommen,dieWilhelm's II.
Lieblingsfehnsuchtwaren. Dank den armen Missionar -Mortimers, die
sehr gelegenstarbenund demKieler Geschwaderdie werthvullenSegens
rufe derStablewsli und Kopp eintrugen, is

t

dieBewilligung derFlotten-
forderungengesichert;derbelehrteLieber von Montabaur zieht heuteden
SchreckenohneEnde dochdemEnde mit Schreckenvor, Herrn Miquel's
Biographie zu schreiben is

t

nur der Erbe jener Feder berufen, die
den Borgia diente; aber ihrer wartet eine ungemeinreizvolle Aufgabe.
Sie hätte zu zeigen, wie dieser gewitzteStaatsmann es währendder
ganzenDauer seinerAmtszeit nichtallein verstandenhat, auf dieWünsche
und perfönlichenNeigungen seines Souveräns einzugehen — denn
als dieserarmseligenKunst Meister haben sichalle Capriuiten, die von
1890 so gut wie die von 1898, erwiesen— sondernauchWilhelm's II.
Wünscheund Neigungen der Nation mundgerechtzu machenund da
durch in Wirklichkeitumzusehen. Und das, ohne sichselbstvoreilig zn
ezponiren, ohne selbstin den schädlichenund gefährlichenRuf der über
mäßigen Dienstbeflissenheitzn kommen! Man tonnte es bedauern,daß
die ungewöhnlicheGeisteskraftund Feinheit, die Johannes Miquel bei
diesemThun entwickelte,nicht nutzbringenderangewandtwurden ist, daß
der Hochbegabte,der die socialsittlicheSteuerreform ersann und durch
führte, nicht Weiler gefchritten is

t

auf dembetretenenWege, sondernsich

für geradegut genug zum bloßenWerkzeughielt. Aber Anerkennung,
in die sichfreilich ein leisesAchselzuckenmischt, wird man ihm dehhalb
dochnicht versagendürfen.
Durch Erfolge verwöhnt, dieer mit Rechtausschließlichseinerüber

steigertenIntelligenz zuschrieb,hat Johannes Miquel vielleichtderLasten
zu viel auf sichgenommen. Er, das Gehirn des Ministeriums, in dem
er bestenFalles Handlanger, öfter aber noch unfruchtbaren, lräfte-
verfchlingendenReibungswiderstandfand, nahm bereitwillig alle höheren
Arbeitslasten auf sich. Auch für gute Wahlen wollte er Sorge tragen.
Bei derGrundstimmungdesVoltes, das mit unheimlichwachsenderVer
bitterung auf das sinnloseHin und Her der inneren Politik sah, war
dies Unterfangenallein ein Heldenstück.Und dennochhätte der Kiao-
tschaurauschdem kühnen Pointeur zum Siege verholfen. Wäre der
Termin der Neuwahlen in die Tage der hochgehendennationalen Er
regung gefallen, in die Zeit, da hundertLyriker von Argonautenfahrlen
in's Gelbe Meer sangenund dieFreiwilligen für China sichmassenhaft
meldeten,dann hätteman die dochwahrlich ungleichwichtigerenFragen
der inneren,derdeutschenWirtschaftspolitik, diezur Entfcheidungdrängen,
vergessenund seineStimmzettel unter Absingung des Flaggenliedes in
die Urne gesteckt.Der Tsungli -Mnien hat dieserbedenklichenBegeiste
rung raschein Ende gemacht. Ruhig tonnen wir, nun demVaterlanoe
erst vor Haiti, dann an derKüste von Shantung alle erdenklicheEhrung
widerfahren ist, von Neuem unfern gewohntenbürgerlichenGeschäften
nachgehenund die gewohntenbürgerlichenGedankenwälzen. Und das

hatHerr Miquel nichterwartet, das tonnte fein Wunschnicht sein. Das
bedeuteteine schwereGefährdung feines Feldzugsplanes.
Die Politik Wilhelm's II., die Herr Miquel macht, während die

anderenMinister ausnahmsweise,nur Staffage bilden, is
t

an einerStelle
rissig und arg fehlerhaft. Sie wendetden wirthfchaftlichenFragen, der
tiefgehendenUnzufriedenheitmit den Erwerbsverhältnisfen bei Weitem
nicht die Aufmerksamkeitzu, die si

e

gebieterischverlangen. Hier, wo
dochbillig alle Kraft zusammengenommenwerden sollte, hilft sichdie
Politik des neuestenCourses traft- und fchwunglosvon Fall zu Fall.
Die Februareilllsfe sind versunkenund vergessen. Kein Unterstaats-
secretär, lein hoffähiger Professor behandeltund lobpreist sie mehr in
herrlichdahinrauschendenTrintsprüchen. Den agrarischenWünschen is

t

man wohl in derTheorie entgegengekommen,durchErlaß einesNörfen-
gesehesund einiger Paragraphen, die den Margarinemvhr und seinen
unbesoldeienAnwalt aus Putzig bei Danzig ärgern; Praktischhat man
auchnicht einen Finger für si

e

gerührt. Herr Miquel fühlt und tennt
diefe Schwächeseiner Stellung sehr wohl. Es is

t

auchnicht daran zu
zweifeln, daß der Kluge persönlichaus Klugheitsgründenaufrichtig eine
kräftige Mittelstandspolitit wünscht. Aber er seht leine Ehre darein,
Hemmnissezu überwinden,die nichtaus derTiefe kommen. Er is

t

auch
als politischerErfinder und Constructeur ein getreuerDiener seines
Herrn, ArchimedesderKrone. Weil er aber dieMißstimmung im Lande
naturgemäßungleichbesserkenntals desKaisers Majestät, demNiemand
reinen Wein einschnnlt,befürchteter bei denWahlen eineExplosion des
allgemeinenUnwillens, in Sonderheit einen Aufstand der allzu lange
hingehaltenenLandwirthschaft, die nur noch heftig widerstrebend,mit
lautem Murren den Limburg -Stirum und Manteuffel auf gonverne-
mentalenPfaden folgt. DemAusbruchederEmpörung vorzubeugen,ihn bis
zu einem Zeitpunktezu verschieben,wo er nicht mehrgefährlichwerden
konnte,will sagenbis nachden Wahlen diesesJahres, mußte sein Be
strebensein. Kiaotschaukam ihm eben recht. Was Wilhelm II. eine
Gelegenheitwar, die Kraft und Macht des Reichsfchwerteswenn nicht
zu erproben, s
o dochzu zeigen,dasmußtedemVice-Kaiser, muhteseinem
politischenProkuristen zur Herstellung der nächstenNeichstagsmehrheit
dienen. Im Kiaotschautaumel, calculirle er, im Dunste des süßen
Schnapses, der aus vaterländischerBegeisterung so leicht zu brennen
ist, würde Niemand an's täglicheBrod denken. Wenn die seligeStim
mung nur bis zum Juli vorhielt, nachherdürfte die Ernüchterung oder
gar der Kater getrosteintreten, Sie hatten dann nichts mehr zu be
deuten,weil si

e

nicht mehr zu schadenvermochten. . . Für denPsycho
logen is

t

es, die Bemerkung se
i

an dieserStelle erlaubt, hochinteressant,
zu vergleichen,wie Bismarck auswärtig«Geschehnisseund Verwickelungen
bei den Wahlen benutzte,und wie Miquel es thut. Die Klugheit des
Königstigers und der Hauskatze. . .
Wer Hüttegedacht,daß die greifenZopfträger im Tfungli-Iamen

so boshaft und witzig sein tonnten!
Kiaotschau is

t

verpufft. NachdemGesetzedesRückschlageswerden
dringender jetztdie wirthschaftlichenForderungen an dieRegierung her
antreten. Daß s

ie

si
e

befriedigt,erscheintausgeschlossen.Durch Zucker-
brödchen, liebe Worte und Versprechungenwird Michel laum nochzu
ködern sein. Der Riese is

t

ungeduldig geworden, der Werthheimerei
in Stadt und Land satt und schreitnach so viel Brod, wie ihm als ehr
lichenArbeiter zukommt. Es giebt nur ein einzigesMittel, ihn vor
übergehendzu beruhigen: daßman ihn abermals ablenkt,seinefieberisch-
glnnzendenBlicke auf ein neues, buntesSpielzeug in der Ferne richtet.
Kiaoischan muß übertiaotschautwerden, das drei Mal glühendeLicht
muß heran,
Herr Johannes Miquel mag es im Traume bereits gesehenhaben.
Rastlos schweiftdesDeutscheuKaisers Blick um denErdball. Seine

rege Phantasie, fein beweglicher,demNeueu, Ungewöhnlichenimmer
erschlossenerGeist, nimmt an allen Kämpfen, die ihn bewegen,Theil.
Der Drang, sich zu bethätigenund den Ruhm des deutschenNamens,
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der seinName ist, zu mehren, lodert hell in seinemHerzen. Nicht allzu
lange fesseltdiesenRastlosen, der viel vom troncntraqendenPoeten in
sich hat und ein Dichter auch ohne den Sang an Hlegir genannt zu
werden verdiente, der einzelneGegenstand. Alles zu umfassen, Alles
mit demGlänze seiner Individualität zu durchleuchten,drängt es ihn.
Nord- und Südpol der inneren Politik hat er bereist! eineWelt klafft
zwischenden Ideen, die ini Hause Waldcrsce's der Hofpredigera. D.
Stöckcrentwickelndurfte, und dengrobdrähtigenHanimerschmiedsanschau-
nngcn, deren der emporgekommeneSelfmademanStumm sichrühmt.
Uud nun wandelt desMonarchen rege Theilnahme die Länder draußen
ab. Er ergreift Partei in denGegensätzen,die dort aufeinanderprallen.
Der Transvaal hört seinWort und dankt es ihm. Ungarn jubelt ver
zückt feinem die Sühne Arpnd's verherrlichendenTrintfpruche zu und
beeilt sich, den Bnchstabcnlautdes Toastes gegen die siebenbürgischcn
Sachsen auszuspielen. Diese Leute arbeiten grundsätzlichmit gezinkten
Karten . , . Und so findet sichhier wie da eine Kette von Wirkungen,
die Wilhclm's II. lebendigesTemperamentausübt. Kommt den ernsten
Männern aus dem Newsti-Prospect, am Quai d'Orsnh und in Dow-
ning Slreet nie derGedanke,daßvielleichtAlexanderpläneim Hirn dieses
raschErfassendenschlummern? Daß dieVerlheilung derWelt unter die
Cullurnationen Europas durch ihn beschleunigtund zu Ende geführt
werdenwird?
Die That von heutewar vielleicht nur der Anfang. Nicht viel

leicht, wahrscheinlichsogar. Kinotschnuwird Nachfolger haben. Das
erkannteman offenbar im Tsungli-Illmen, wo Ehinas Weise sitzen,und
da man nicht wünschte,daß der gelbeMann dauernd den Reichsadler
sähe, nmchteman in Hast seinenFrieden und sichertesichdadurch die
fernerhin ungefährlicheFreundschaftdes germanischenCäsaren.
Unerhörter Prunk und Rcdcpomv begleitetedie Chinafahrt des

Prinzen Heinrich, der ruhige, bescheiden-nüchterne,allen Metaphern ab
holde Seemann, der im Gegensätzezu seinemkaiserlichenNruder viel
von der Art Wilhelm's I. geerbthat, fand bei diefcmAnlassedithyram
bischeWorte, die leine Spur seines Wesens zeigten, die nach Inhalt
»nd Klang demMonarchen zu eignen schienen.Und derHerrscherselbst
ward nicht müde, hervorzuheben,welchesOpfer er mit der Entsendung
des einzigenBruders in eine ungewisseFerne bringe, in Kampf und
Krieg: auf die eisengepanzerteFaust und den Lorbeer wies er mit be
sondererNeredtsamteithin. Wären all' diese purpurn schimmernden
und geheimnisluullenBlumen nur zur höherenEhre der Erwerbung
einesFlottenstatiönchensund einigerQuadratmeile»Land um dieMäste
der Kriegsschiffegeschlungenworden, dann stünde, was erreichtweiden
sollte, in keinemVerhältnissezum poetischenAufwände, denman machte,
und zur decoratiuenAusschmückungderThat. Sicherlich,Kiaotschau is

t

nicht das letzteWort der deutschenWeltpolitit, der Weltpoliük Wil
helm'sII., die soebenfeierlichinaugurirt worden ist.
Gespannter noch als bisher wird man in Zukunft den Reden

eines Fürsten lauschenmüssen,der entschlossenist, ein Großer zu sein
in der Geschichte.Auf dembespötteltenKnackfußbildeüber die mongo-
lifche Gefahr war im Hintergrunde, ganz fern und in ganz dünnen
Strichen die Kiaotschaufahrteingezeichnetzu sehen. Was nun?
Die kleinenMädchen graulen sichbei der Vorstellung, daß jeder

Menschein Skelettmit sichherumschleppe.Auch die wcilschichtigenPläne
des deutschenKaisers müssenein Skelett haben, eine tragendeUrsache,
eine große, starte,treibendeIdee, Es muß etwas in ihnen verborgen
stecken,das ihnen erst Lebensberechtigungund Lebensfähigkeitgiebt.
Wahrlich, Herrn Miquel's Wahlqual, seineBemühungenum eine po
tenteMehrheit, der von seinemStandpunkte aus allenfalls erklärliche
Wunfch, durch äußeres Prestige innere Schwierigkeitenzu überwinden
— derlei kleineErwägungen und Praktiken dürften die Ursachenicht
sein. Wären sie's dennoch, so hätten nicht nur die thürichtenkleinen
Mädel, sondern in viel höherem Grade die ernsten Männer allen
Grund, sichvor demSkelett der neudeutschenWeltpolitit zu fürchten.
Der Tsuugli Manienwar, und das machtdemruchlosenchinesischen

Scharfsinn alle Ehre, boshaft genug, denBerliner College» zu zwingen,
Farbe zu bekennen. In den nächstenfünf Monaten wird sich'ozeigen,
was es mit demSkeletteauf sichhat, ob es einemLebende»gehörtund
von blülieildemFleischeumschwelltist, oder ob es als desTodes Shmbo!
erscheint. Lalitmn.

Dramatische Aufführungen.

„Mutter Thiele". Charakterbild in drei Akten von Adolph
L'Arronge. (Kgl. Schauspielhaus.) — „Die Wundcrquelle".
Schwank in drei Akten von Fcliz Philipp, (Berliner Theater.) —
„Im weißen Rößl". Lustspielin drei Aufzügenvon Oskar Blumen-
thnl und Gustav Klldelburg. (Lessing-Theater.) — „Der Volks
graf". Drama in fünf Akten von Rudolf Rabe. (Goethe-Theater.)

Sic is
t

eine bedauernswertheFrau, die armeMutter Thiele, kein
Talent, doch«in Charakter. Darum hat Adolph der L'Arronge auch
ein Charakterbild von ihr gemalt. Die würdige Dame is
t

in der Ehe
mit demselige»Thiele, der ein nnangenehmgebildeterMann war, nicht
zu de,» irdische»Glückegelangt, das man,sich»achdemJubel, der auf

derBühne regelmäßigde»Verlobunge» folgt, docheigentlichdavonver
sprechensollte, Sie, die Ungebildete, fühlte sichebenbeengtund be
drückt,zurückgesetzt,und das hat si

e

verbittert. Jetzt bereitetihr neuer
dings Rudolph, ihr Kind, endlosesHerzeleid, Dieser junge Mann is

t

nämlich auchgebildet, ja und nochschlimmer, er will ein leibhaftiges
Fräulein von altemAdel heirothen. Das duldetMutter Thiele in ihrer
Eifersuchtnicht. Schauerlich begehrt si

e

auf. Den Sohn auchnochzu
verlieren an dieseGebildeten,wie si

e

den Mann verloren hat — nein,
das erträgt si

e

nicht. Sie schreitihren Zorn Jedem, der ihr entgegen
tritt, in's Gesicht, und ein tragischerKonflikt von schierantiker Größe
steigt empor. Für den Humor in der Sache sorgt ei» alter, halb
verhungerterSchreiber,dergrüneFeigen gegessenund davonIndigestionen
bekomme»hat. Und das is

t

gut, denn sonst künntedie Ergriffenheit
des Publikums leichtjedeGrenze übersteige». Mutter Thielens Schädel
erweist sich nämlich als wirklich »«menschlichhart. Sie will partout
nicht in das altadlige Glück ihres gebildetenSohnes einwilligen. Ihr
Eigensinn feiert zwei Acte lang derartigeOrgien, daß man sichvom
dritten durchaus leine Heilung mehr versprechentonnte, wenn dritte
Acte in Charakterbildernnicht dazu da wären, Charakteregrundlegend
zu ander». Als Rudolph und sei»edlesLieb daherjungvermählthöchst-
eigenfüßig in die Hütte der Alten eindringen, derselbenSchwiegerallen,
die nicht ciunial zur Hochzeit ihres Kindes gekommenist, da schmilzt
ihre Strenge in Thräncn unbewußt, und nachetlichemanregendenHin
und Her segnet si

e

das gebildetePaar, Es wäre zwecklos,mit Adolph,
der sichL'Arronge nennt, über den Begriff „Charakter" zu streiten.
Offenbar schreibter derAlten, nicht etwa den»Feigen essendenund von
derKolik geplagtenSubalternen einenCharakter zu, und da müßteihn,
wer seineStückeernst nimmt, dochfragen, ob er diefequcnglichc,lang
weilig-unberechenbareDame irgend wo anders als in seiner dürftigen
Phantasie gefehenhat. Mit Ausnahme der eisten Scenen des ersten
Actes is

t

das Wert so mühseligconstruirt und dabei so jammervoll ein
tönig, daß selbst die folgerichtigeEntwicklung der Eigenart Mutter
Thielens wenig Theilnahme für si

e entwickelnkönnte; ihre unmotivirlc
Sinnesänderung aber macht die ganzeGeschichtezu einer geist- und
interesselosenCoulissentüftelci. Aaronche thut nicht gut daran, seine
Stücke auf Vertiefung deichselnzu wollen; die Figuren feiner Bieder-
meicr-Puppenwelt zeigen dann auf den erstenBlick die Strippen, an
denen si

e
tanzen.

AuchPhilippi's „W u n d e r q u e l l e" wird schwerlichlangeTantiemen
sprudeln. Wenn wir nichtwüßten,daßderVerfasser,eheer Dichterwurde,

Kaufmann war — er stimmt selbstmit großemStolz im zweitenAkt
eine Hymne auf deu Kaufmaunstandan — man könnteden„Schwank"
für ein Schausftielerstückhalten, s

o sehr is
t

es ans Reminiscenzenund
Anleihen zusammengesetzt.Den Vorwurf pumpt sichPhilipp! von Ibsen
(„Volksfeind"), alles Andere von Anderen. Die Kleinstädter-Caricaturen
kenne»wir von Kotzebue,die langweilige Stadtrathsitzung,die fast den
ganzen erstenAkt mit Lärm und Geschimpferfüllt, is

t

Ganghofer und
Anzengrubernachempfunden,der sentimentalezweiteAkt, wo diepoetische
Stimmung der endlosenLiebesscenedurchei» Lied mit Clavierbegleilung
herbeigeführtwird, könnte fast von Lindau oder Lubliner sein, und die
Pointen des Dialogs stammennachNlumenthal's Rcccpt aus de« be
währteste»Anctdotensllmmlungen,Nicht einmal deraltersschwacheWitz :

„Ich will den Onkel nicht heiralhcn, denn ic
h

mag nicht meine Tante
werden," der schonin Nabener's „Knallerbsen oder du sollst und mußt
lachen' steht, wird uns geschenkt.Der neckischeEinfall, daß die Heil
quelle bei der Eröffnungsfeier des Badeorts versiegt, is

t

ein Symbol
des Verfassers, nur daß er fchon nach den ersten Scenen auf dem
Trockenensitzt,

Freier und fideler greifen in's volle NichtMenschenlebendie beiden
angenehmenSchwerenötherhinein, derenName» scho» so fröhliche,land
schaftlicheVorstellungen erwecktund die diesmal der Phantasie ihrer
Freunde mit einer reizendenDecoration ans demSalztammcrgut« und
echtemSalzburger Schnürlregen zu Hülfe kamen. „Im weißen
Nößl", wohin diesmal das Pegasuschcnden Nlumeuthal und Klldel
burg getragenhat, giebt es Dank ihnen drei Verlobungen: der Ober
kellner, eine Spottgebur! aus Trinlgclddrcck und Liebesscucr, bekommt
die Rößlwirlhin, derBerliner Advokat die Tochter seinesProcehgegners,
der glatzköpfigeFabrikantenfohn aus Sangerhaufen die lispelndeTochter
eines auf schmalePension gestelltenPrivatgelehrten, Das is

t dieHand
lung desLustspielsund derQuell unbeschreiblichthörichterScherz«. Außer
dem scho»nach Gebühr gewürdigten wirklichen Regen trägt zur Er-
»luuteruug nochein Blumenthal'scherUrberliner mit gut nachgemachlci
Tchnoddrigleit und der Umstand bei, daß seine eigeneDummheit die
Tochter demgehaßtenRechtsanwälteverlobt. Ein neuer, humoristischer
Einfall findet sichin dem immerhin bemerlenswerthgeschicktgemischten
Salat nicht; die drei Acten leiden vielmehr darunter, daß zu viel alte
Witze, Erinnerungen aus Tagen, die vergangensein sollten, angebracht
worden sind. Wie eine Iahrzehntrevue des Berliner Bühnenhumors
nimmt sichdieserharmloseSchwant aus. „Lustspiel" is

t

er betiteltworden,
weil es sichfeinermacht,weil außerdemauf „Hans Huckebein"nichtgleich
wiedereine Puffe folgen dnrfteund weil Blumenthal zweiMal im Laufe
des Abends hochgradigpoetifchgewordenist: in der Schilderung d«s
Waldzaubers und des Reifezaubers, Es war zum Davonlaufen.
Da gefiel mir die an sichgrenzenlos roheund geschmackloseAusbeulung
des Sprachfehlers einer von deu drei verlobten jungen Damen doch
unvergleichlichbesser, ^ Diese Zdee war echtoskarisch, an ihr erkannte
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man seinenPappenheimer, während ihm gerührteEmpfindsamkeitzu
Gesichtestehtwie einem Spa»ferlel der Veilchentrcmz.
Neben all' dem tristen Ult mehr oder minder geriebenerMacher

berührt das mühevoll zusammengesetzteWerl eines naiv zutappendeu,
noch dilettantischempfindendenund arbeilenden Naturburschenbeinah
angenehm.
Nie sympathischsteGestalt der großen französischenRevolution ist,

so viel sichauchgegenseineLiederlichkeiti» Geld- und Liebessachenein-
wendenläßt, so gehäuftdas Maß seinerFehler und soundefiniibcir fein
sittlicherCharaktersein mag, Honore Graf Miiabea» Wer mit Dichter
äugenin dietollenSturmjahre zurückblickt,denmuhdieeleganteGestaltdes
frechverwegenenLebemannesfesseln,desGenieterls,deres verstandenhat,
ausschweifendstemGenüsseorgiastifchzu fröhne» und danebenzu ar-
bcilcn wie ein Wirll. Geh. Kanzleirath. Er spähtemit Luchsaugenin
die innerstenGeheimnissederStaaten, ein eiskalter,rafjinirter Beobachter,
und er hatteFeuerslrömegenug im Herzen, um eineWelt damit über«
flulhcn und in Vrand fetzenzn tonnen. Das is

t

eine Figur, wie ge
schaffen für den dramatifchenPoeten! Aber die Aufgabe muß ihre
Schwierigteilen und Bedenkenhaben. So viel ich weis,,hat sichbisher
nur Naupach, dem nichts heilig war, an si

e

gewagt. Neulich aber ver
suchtesichim Goethe-Theaterauchein junger Anfänger. Rudolf Rabe
an ihr. Herr Rabe hat eine fchr respektableBegabung, und wenn man
erfährt, daß er derRedacteureiner tonfcruatinenBerliner Vororlzeilung
ist, wird man derLegende,dieNeichshauptstadtbesitzeim Ganzendochdrei
lunfervativc Journalisten, die diesenNamen verdienen,von ihnen seien
freilich mindestenszwei immer aus Urlaub — wird man geneigtsein,
dieser LegendeGlauben zu schenken.Für die Bühne hat Herr Rabe
wirtlich Talent. Nur daß er's diesmal nicht von sichzu gebenver
stand und daß er einen Stoff wählte, mit dem er nichts anzufangen
wußte, weil er sichnicht dieZeit gelassenhatte, ihn gehörig zu begreifen.
Ich glaube, es war bei der Besprechungvon Wichert's „Im

Dienste der Pflicht", als hier die Bemerkunggemachtwurde, daß der
Dichter keinRecht hätte,diepaar wirtlich interessante»und eigenartigen
Köpfe derWeltgeschichteaus's Suießbürgerniveauherabzudrückenund mit
Hülfe mehr oder minder stilloser Fälschung „allgemein verständlich"zu
machen. Den rechtenPoelen, sollte man meinen, mühte es gerade
reizen, originale Profile nachzuzeichnen,die Schrullen und Geheiinnisse
historischerMänner aufzudeckennnd als lebensechte,unentbehrlicheBe-
standtheileihres geistigenSeins nachzuweisen. Aber nein. Wer sich
von den modernenBühnenstückmachernüberhauptnochauf Pürschgcinge
in Frau Klios Revier begiebt,der trachtetmit heißemBemühen, den ge
fährlichenDrachen im Felfengrundc zu einer ordinären Fledermaus, das
waldtief versteckte,durch Schweigen wandelnde Einhorn zum sanften
Rehfpießer zu stempeln. Auch du, Rudolf mein Rabe, hast das gelhan.
Und es is

t

schadeum deine juuge Kraft.
Rabe's Mirabeau is

t

ein in's EdelmännischeübersetzterDr. Luegcr.
Das Volk liebt den prächtigenRedner bis zur Raferei, die Weiber na
türlich nochmehr als die Männer, und das Polt wendetsicherst sacht,
dann lärmend von ihm ab, als Demagogenmit stärkerenKünsten aus
tauchenund er selbstin Amt und Würden einzurückentrachtet. Dabei

is
t

Mirabeau bei Rabe ein durch und durchanständigerKerl, der höch
stens besserenBurgunder trinkt, als er bezahlenkann,"und der zuweilen
eine kleineCitoyenne liebevoll in feiner prachtvollenWohnung behält
Besonders dann, wenn si

e

absolut nicht gehenwill. Auch Rabe's Mi
rabeau unterhandeltmit demHofe, aber ganz gewiß nur iu der aller
besten,voltsfreundlichstenAbsicht; er hält sichüber denPöbelgeruchauf,
ohne es aber eigentlichbösezu meinen,nnd er benimmt sichüberhaupt

so nlltionallibeial, daß er gleichauf der Stelle für Herrn v. Bennigfeu
einfpringen tönnle. Kein feiner Strich, kein leis hingehauchterFarben-
ton erinnert in Rabe's kunstvollkunstlos retouchierterPhotographie au
das prachtvoll verlumpteOriginal, an den in Grund und Boden ver
kommenen, geistsuntelndenLiederjahn, der mit Sceptern und Kronen
Fangball spielte,der dieSchwächender französischenMonarchie so gut wie
die derpreußischenkannte. (Aus Patriotismus giebtRabe das übrigens
nicht zu.) 'Rabe hat sich in seinen Helden verliebt, wie ein junges
Mädel verliebt, nnd ihn in minniger Phantasie sorgsamaller Mängel
entledigt. Dadurch is

t ein sehr schöner, aber auch sehr langweiliger
Mirabeau entstanden.Die zahllosenSchwächenderArbeit würden nicht
in's Gewichtfallen, all' diegrobenVerzeichnungen,diesichScenefür Seen«
finden, würden gar wenig zu bedeutenhaben, wenn diefer Riquelti
Graf von Mirabeau als vollsnstigcr Genie-Lump, nicht als correcter
Parlamentarier dargestelltworden wäre.
Nun abermachendieseMängel sichsehrdeutlichbemerkbar. Nabe

is
t

nochganz Anfänger, und mit bemerkenswertherUnbeholfenheitfügt
er, der dochgelegentlichfamoseSchlag-Ratclen aufsteigenläßt, Satz nn
Satz, Auftritt an Auftritt. Er bringt allerlei und nichts in's Spiel,
beginnt breitspurig, führt breitspurig aus und blicht kurz nb ; dieLogik,
die der Bühnenmathematikernicht entbehrenkann, fehlt ihm in einem
solchenMaße, daß er nicht einmal fähig ist, seinenMirabeau an poli
tischenFehlschlägensterbenzu lassen, fondern daß er ihm meuchlings
Gift vorfehen läßt. Es if

l ein Chaos von Ansätzen in dem Stück;
man hört denDichter ordentlichstöhnenbeiden krampfhastenVerfuchen,
den gottverdammtenStoff wenigstenseinigermaßen,obenhin für'sAuge
zu ordnen. Es kommtRabe nichtdarauf an, umständlichdas zu wieder
holen, was er schon einmal ganz ausdrücklichgesagthat, nnd diese
Wiederholungen nehmenbei ihm mitunter einen ganzenAct ein. So

viel phrasenerfüllteReden klingen uud so viel Voltsversammlungen
werden abgehallen,daß man das dünne Fädchender Handlung immer
von neuem, endlichhoffnungslos verliert. Und wenig tröstetüber dies
Mißgeschickhinweg der Umstand, daß die meistenallgemeinbekannte»,
geflügelte»Wolle Mirabenu's getreu wiedergegebenwerden— eine sehr
stilloseUnart, die Rnbc von Wichert und Rcmpachgelernt hat — und
daß die Prosa des Stückes, sieht man genauer hin, aus fünffüßigen
Jamben besteht.
Rabe's Arbeit ist, das geht aus den obigenpaar Einwendungen

hervor, ein Lehrbuchdes Dramas, wie es nicht sein soll. Und dennoch
setzeich Hofsnungen auf den Verfasser, Hofsnungen ähnlicherArt wie
auf den Dichter des Bartel Turaser, Es is

t

Urwüchsigkeitin feinem
Schaffen, Wngelust und Dichtersinn, dem nur nochdie Eierschale»des
elefteteten,nach berühmten Muster» schreibendenTpießerthums an-
haften. Der junge Redacteur machtesichhinfort mit größerem, künst
lerischemErnst lln's Wert, damit ein Kunstweit, nichtwiederein wirres
Geschichtsbüdeibuchfür Primaner entstehe,und er gebeseinemungemein
entwickeltenSinn für Massenwirtuugennichtin der Richtung hin nach,
daß er i»ei»t, die Massemüssees bringen und erwirten. Dann wird
die cunscruativeBerliner Iournalistit zwar ein Mitglied verlieren, die
GemeindeberufenerdeutfcherDramendichteraber eins gewinnen. Frei
lich, wer will fagen, in welchervon beidenGenossenschaftenderMänner
mangel fühlbarer ist.

Notizen.

Etreifzüge durch Großbritannien. Von Gustav F.Slcfse«.
Aus dem Schwedischenvon O, Rehher. (Stuttgart, Hobbiug und
Büchlc,) Ter in London lebende schwedischeJournalist hat vor ein
paar Jahren schonein anmuchigesBuch: „Aus dem modernen Eng
land" geschrieben,uud das vieleGute, das nur davon zn sagenwußten,
könnenwir auchauf diefen neuen Band und llr, Rehher's wieder vor
züglicheUeberfetzunganwenden. Während dort mehrLondon leibstund
das politische,künstlerischeund überhauptüffcntlichcLebengeschildertwar,

befaßt sich das vorliegendeWert mit der englischen,schottischennnd
irischen„Provinz", und zwar vornehmlichmit den socialenZuständen
in den Industriebezirken. Nehmen wir das hübscheKapitel über
Shntespeare'sGeburtsort, die Beschreibungder mittelalterlichenStädte
nnd die keltischenWanderungen und Sprachforschungen— allerdings
aus zweiter und dritter Hand ^ aus , fo crfcheinldiesmal weniger der
glänzende Reisefeuilletonist als der wohlunterrichteteBeobachterund
Zuftandsfchilderer,dem obendreinein mitfühlendesHerz und ein wcchr-
heitsnchenderSinn eignet. Er hat mit heiße!»Bemühen geschautund
geprüft, feineErkundigungeneingezogen,feineNoiizen gemachtund das
Lebe» der Arbeiler milgelcbt, das trotz aller einschneidendenReformen
vielfach noch allzu fehr den Elendsbildern von Owen, Engels, Marr,
Earlhle und Ruskin enlfprich!. Wir besuche»n» feiner Hand die
Kohlenbergwerkeund Teriilfabriken nnd freuen uns mit ihm der groß-
altigen Erfolge der l'i-üäcs- Enrons, der offenkundigmannigfalligen
Besserungder Lebensbedingung,der hochherzigenRcforme» auf allen
Gebieten, der inieresfanienund fegensreichenExperimentewie Gewinn-
belhciligung :c. Der Verfasserhat sichauch in der einschlägigenFoch-
lilercitur umgethan, so daß er sich seltenBlößen giebt und Unrichtig
keitenzu Schuldenkommenläßt. StrengwissenschafllicheBedeutungwird
überhaupt nur die Fachsimpeleivon solchenReiscbeschreibungenfordern.
Ter Lejerkreis, an de» si

e

sichwenden, wird nicht viel mehr als an
genehmeBelehrung und ansprechendeUnterhaltung erwarten. Beides
bietendiesefarbigen Schilderungenmit den fchönenIllustrationen, und
dafür sind wir demVerfasseraufrichtig dankbar.

Bei Friedrich Stcchn, Berlin, erschiensoebenein Nachlragsband
zu dem bekanntenWerte von Julius W. Braun: „Lcssing im
Urtheile feiner Zeitgcnofsen. Zeitungstrititen, Berichte
und Notizen Leffing und feine Werte betreffend aus den
Jahren 1747—1781." Er enthält noch einige wichtigeKritiken, die
der unlängst verstorbeneBrau» nachBeendigungdesDruckes der ersten
beidenBände aufgefnnden. Dann folgen interessanteErläuterungen
und ein genauesNamen- und Sachregisterzn allen drei Bänden. Es

is
t

dieserNachlragsband somit unentbehrlichfür die Besitzerder ersten
beidenBände. Wenn wir unter den Erläuterungen die knappenBio
graphien der Gegner Lcssings im Fragmentenstreilcdurchgehen, so ver
stehen wir in der That erst recht, daß uud warum Lcssing seinen
Nathan geschrieben.Interessant sind auchdie Nachweiseüber die Zei
tungen und Zeitschriflendes vorigen Inhrhunders, welchendie Kritiken
über Leffing entnommenwurden. Auch einen Vorfahren des Fürsten
Bismarck finden wir unter den Zeitungsgründern: Die „Neuen Zei
tungen von gclehiten Sachen" (später nmgclauft in „Neue Literatur-
Zeitung") sind entstanden auf Kosten des Professors der Geschichte
Johann BurchardtMenken (geboren1674 zu Leipzig, gestorben178^da
selbst),des Urgroßvaters Bismcirck'svon mütterlicherSeite.
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InHall:

Die Regelung der VolKsschullehrergehiilter.

Das Besoldungsgesetz vom 3. März 1897 hat die Be
stimmung, die Besuldiingsfrage der Volksschullehrcr für ab

sehbare Zeit zum Abschluß zu bringen. Was noch nachkommt
und hoffentlich bald nachkommt, ein allgemeines Dotations

gesetz, davon soll mithin der Lehrer keinen Vorthcil haben.
Das is

t

so oft, so bestimmt und von so cumpetcntcr Seite

zum Ausdruck gebracht worden, daß ein Zweifel daran nicht

wohl möglich ist. Die Grundlagen des Gesetzes sind auch
gut. 900 Mark Grundgehalt und neun Ällerszulagcstufen
von je 100 Mk. mögen in sehr billigen Gegenden für einen

Lehrer ausreichend sein, um eine Familie standesgemäß, aber
mit bescheidenen Ansprüchen an das Leben, zu ernähren.

Freilich hätte die Lehrerschaft lieber 1000 Ml. Mindestgehalt
gehabt und hätte gern das Höchstgehalt früher als mit 31

Dienstjahren erreicht. Immerhin aber war die Grundlage
ausreichend, um ein tüchtiges Gebäude zu tragen. Sehen
wir nun, was für ein Gebäude es geworden ist.
Daß nicht für alle Gegenden der Monarchie ein Ein«

heitsgesetz an Grundgehalt und Alterszulagcn festgelegt wurde,

finden wir erklärlich. Im Allgemeinen lebt es sich in den
östlichen Provinzen billiger als in den westlichen und auf
dem Lande billiger als iu der Großstadt. Eine Eintheilmig
der ganzen Monarchie in fünf oder sechs Theuerungsclassen
hätten Wohl manche Lehrer gern gesehen, aber bei der Ein
reihung der einzelnen Orte in die verschiedenen Elasten wäre

es ohne viel Streit und Hader nicht abgegangen. Der

Horizont der einreihenden Gcmeindcorgane, selbst der ein

reihenden Behörden, is
t

ganz natürlich ein beschränkter, weil

der zum Vergleich dienende Gesichtskreis ein enger ist. Was
weiß man ini rheinischen Industriebezirk davon, wie viel eine

Familie am kurischen Haff zum Leben nöthig hat? Der Er
folg wäre wohl nur der gewesen, daß die theuren Orte ihre
Lehrergehälter heruntergedrückt hätten. So hat man denn

in den einzelnen Regierungsbezirken einen oder ein paar

Mindestsätze aufgestellt und es den Genieinden überlassen,

nach eigener Einschätzung darüber hinaus zu gehen oder s
ie

anzunehmen. Dabei is
t denn aber eine Buntscheckigkeit zu

Tage getreten, welche wohl die Frage aufzuwerfen erlaubt:

Kann diese Ncgulirung als eine dauernde angesehen werden,
oder wird man sich über kurz oder lang entschließen müssen,

si
e

zu revidircn?

Vom Ministertische her is
t

schon vor einigen Jahren

einmal die Bemerkung gemacht worden, daß in der großen

Verschiedenheit der Lehrerbesoldungen ein größeres Uebel zu
suchen sei, als iu der zu niedrigen Besoldung. Man wird diesen
Satz ohne Weiteres unterschreiben können. Bis dahin wies
die BeHürde den jungen Seminarabiturienten eine Stelle an,
gewöhnlich eine Minimalstelle und gab ihn dann nach zehn
Dienstjahren eine Alterszulage von 100 Mk., die von fünf
zu fünf Jahren zum Höchstbetrage von 500 Mk. stieg. Eine

besser dotirte Stelle zu bekommen, war dann in der Regel

Sache des Lehrers. Nun werden einige Stellen durch Wahl
der Gemeinde, andere durch einen Schulpation, noch andere

durch die Behörde unmittelbar besetzt, von anderen weniger

häufigen Vesetzungsartcn nicht zu reden. Letztere Art und

Weife wäre nun für den Lehrer am vortheilhaftesten, weil
es dabei doch auf Tüchtigkeit im Amte und auf Zeugnisse
als ausschlaggebend ankommt, wenn nicht einige Kreisschul-
insvectoren für die besten Stellen nur Lehrer aus ihrem Auf-
sichtsbezirk vorgeschlagen hätten. So is

t es manchem Lehrer,
der iu eiucm schlechtenKreise stand, unendlich schwer geworden,

in einen besseren hineinzukommen. Die Herren Patrone
richten sich leider nur zu häufig nach Fürsprache und persön

lichem Eindruck uud anderen unwesentlichen Kleinigkeiten als

nach den Zeugnissen. Und wie es bei den Wahlen durch die

Gemeinden hergeht, is
t bekannt genug. Mancherlei Rücksichten,

die mit der Schule nnd der Tüchtigkeit nichts zu thun haben,

geben oft genug den Ausschlag und die Wahlprobe, die zu

beurthcilcn der Wähler lange nicht immer befähigt ist, is
t

die
reine Formsache. Kurz, die Beförderung der Lehrer hängt
viel zu viel vom Glück ab und daß hin und wieder der

Lehrer einmal versucht, das Glück ein wenig zu corrigiren,

daß er Mittel anwendet, um befördert zu werden, die als
lauter nicht mehr bezeichnet werden tonnen, kann man ihm
gar nicht so sehr verdenken, denn er is

t

auch ein Mensch.
Vom neuen Besoldungsgesetz sollte man nun doch ver

langen, daß die von den Behörden als Uebclstand anerkannte

Ungleichheit in der Besoldung durch dasselbe beseitigt worden
wäre. Allerdings sind die Unterschiede ja in etwas gemäßigt
worden. Heute bekomme« nach der alten Norm die Lehrer
einer größeren Stadt eiu baares Endgehalt von 3000 Mk.,

während in der Umgebung Lehrerstellen vorhanden sind, die

ihren Inhabern nur ein Endgehalt von 1500 Mk. bringen,
falls si

e

nicht das Glück haben, von dort fortzukommen uud

eine bessere Stelle zu erlangen. Wenn die neuen Normen
nn» auch so große Unterschiede nicht mehr bestehen lassen,
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so is
t

von einem ungefähren Gleichmachen doch auch nicht
die Rede.

Zunächst bleibt ein gewaltiger Unterschied zwischen den

Lehrerstcllen im Osten und Westen der Monarchie bestehen.

Freilich lebt es sich i
n den östlichen Provinzen billiger als

in den westlichen. Aber wenn dort 900 Mt. Grundgehalt
und 100 Vit. Altcrszulaaestufcn, also ein Endgchalt von
1800 Mt. in baar fast Regel bildet, so giebt man hier für
einen Landlehrer in der Regel 1200 Mt. Grundgehalt und
Altcrszulagcstufcn von 150—180 Ml,, mithin ein Endgehalt
von 25—2800 Mk. Kann ein Stadtlehrer im Osten von
Gluck sagen, wenn man ihm einen Endgctmlt von 2300 Mk.

bewilligt,' so bringt er es im Westen vielleicht auf 30—3100 Mt.
Ob solche Unterschiede wirtlich in den verschiedenen Theue-
rungsverhältnisscn begründet sind, möchten wir doch in Zweifel
ziehen. Namentlich muh beanstandet werden, daß dieMinimal
sätze, die doch nur für billige und arme Gemeinden vor
gesehen sind, für ganze Gegenden als Norm gelten, was
denn doch kaum die ursprüngliche Meinung des Gesetzes und
der Gesetzgeber sein dürfte. Auch entspricht es denn doch
kaum den Thatsachen, das; man durch die Bank den Osten

für arm, den Westen für wohlhabend ansieht.
Schwerer aber noch wiegt der Umstand, daß zwischen

Stadt und Land so große Unterschiede gemacht werden. Wir
sagten schon oben, daß der Lehrer in der Großstadt mehr
Geld gebrauchen muß, als seine College« auf dem Lande.
Die Großstadt bietet ihren gebildeten Bewohnern, wozu sich die

Lehrer doch auch wohl rechnen können und müssen, doch allerlei

Genüsse, die immer mit Ausgaben verbunden sind. Der Land
lehrer kennt .dergleichen nicht. Auch an Kleidung und ähn

lichen Dingen muß der Großstädter mehr gebrauchen als sein
Etandcegcnosse auf dem Dorfe. Aber ob denn ein Unter

schied zwischen der Kleinstadt und dem Dorfe wirklich vor

handen ist? In einigen Dingen erfordert das Leben in der
Stadt ja überhaupt mehr als auf dem Lande. Was aber
für den baarcn Groschen gekauft werden muß, das is

t

auf
dem Dorfe meistens theurer als in der Stadt, muß es doch
entweder vom Käufer aus der Stadt geholt werden, wo dann
die Reisekosten hinzukommen oder es wird bei den Landkauf-
lenten geholt, die auch ihre Waaren aus der Stadt bekommen
und natürlich daran verdienen müssen. Auch was der Lehrer
unmittelbar bei den Bauern kaufen kann, is

t

auf dem Lande

nicht wesentlich billiger als in der Stadt, denn der Bauer
kennt die städtischen Preise gut genug und richtet sich nach

ihnen beim Verkauf feiner Waaren.
So wird denn auch in Bezug auf das Gehalt bei den

Post-, Eisenbahn-, Gerichts- und anderen Beamten gar kein

Unterschied gemacht, ob si
e in der Stadt oder auf dem Lande

leben. Wenn nun, wie es scheint, der Irrthum unausrott
bar ist, daß Landlehrer weniger Gehalt nölhig haben als
Stadtlchrer, so mag das zum Thcil daher kommen, daß man
die Steigerung der Lebensbedürfnisse und der Ansprüche an
das Landleben im letzten Mcnschcnaltcr in Folge des steigenden

Verkehrs nicht in Rechnung zieht. Aber zum Thcil hat der

Irrthum auch einen anderen Grund. Vor einem Menschen-
alter waren die meisten Landlchrcrstellen auch mit einer

Landdotation verschen und die Landnutzung war in den

meisten Fällen dem Lehrer nicht zu hoch angerechnet, aus
dem einfachen Grunde, weil die Herren Landlcute auch den

Ertrag aus ihrer Laudstclle nicht zu hoch rechneten und

namentlich denjenigen Theil der Einnahme aus ihrer Land
stelle, den si

e in der eigenen Haushaltung verzehrten, nicht

zum vollen Wcrthe anrechneten, was übrigens seine große

Schwierigkeit haben mag. Verstand nun zum Ucbcrfluß der

Lehrer noch ein wenig von der Landwirthfchaft, so stand er

sich trotz des geringen Nennwcrthcs seines Gehaltes sehr gut
und gab auf Befragen selber zu, daß ein Landlehrer mit

geringem Gehalte mindestens ebenso gut fertig werden könne,

als ein Stadtlchrer mit einem großen Gehalte.

Neuerdings liegen aber gerade in dicfcr Beziehung die

Sachen auf dem Lande ganz anders. Manche Hülfslchrcr-
stellen sind in solche Stellen umgewandelt wurden, welche mit

geprüften Lehrern besetztwerden müssen, und schon aus dem

Grunde is
t

nicht mit allen Stellen Landnutzung mehr ver

bunden. Daneben sind gerade in den letzten Jahren auf
dem Gebiete der Landwirthfchaft Neuerungen und Verbesse
rungen aufgekommen, die Jeder kennen muß, wenn er feinen
Acker mit Erfolg bauen will. Ging es noch vor einem

Menschcnalter nur nach Herkommen und war der der beste
Bauer, der von der Weise der Urväter am Wenigsten ab
wich, so gelten nun mit dem vollsten Rechte andere Gesichts
punkte. Diese Neuerungen .kennen zu lernen, hat während
der Zeit seiner Ausbildung der Lehrer keine Gelegenheit. Er
bezieht also seine Landstclle mit dem unangenehmen Gefühl,
von der Landwirthfchaft so gut wie nichts zu verstehen.

Dazu kommt dann noch, daß seine Schule ganz andere An
forderungen an seine Zeit und seine Kraft stellt, als an den
College», der feine Stelle vor einem Menschcnalter inne hatte
und dem z V. kein Mensch es übel nahm, wenn er den

Unterricht einen Tag ausfallen ließ, weil er ein paar Schafe
an den Markt zu bringen hatte. So sieht sich denn der
Lehrer von heute mehr und mehr genölhigt, fein Land zu
verpachten und muß in der Regel von dem Ertrag leben,
der dem Schätzungswert!) seiner Stelle entspricht und hat

nach der Neuregelung der Besoldungen in der Regel weniger
als sein College in der Kleinstadt, obgleich er ebenso viel braucht
oder doch mindestens annähernd ebenso viel.

Nun giebt, um ein Beispiel aus der Praxis zu wählen,
in der Provinz Schleswig-Holstein eine größere Stadt ihren

Lehrern ein baarcs Gehalt von 3100 Mt. Endgchalt, eine

benachbarte kleine Stadt ein solches von 2640 Mk. und ein

zwischen Beiden belegenes Dorf ein solches von 2250 Mk.
Von einem bedeutenden Theucrungsuntcrschied in der Lebens

führung kann zwischen Kleinstadt und Dorf überhaupt keine
und zwischen Großstadt und Kleinstadt in dem Maaße keine
Rede sein. Anderswo bewilligt eine Stadt ihren Lehrern
ein Endgchalt von 2830 Mk. und eine fast unmittelbar vor

ihren Thorcn belegeneLandgemeinde ihren Lehrern ein solches
von 2230 Mt. bei völlig gleichen Theuerungsuerhältnissen.
Von zwei völlig gleichen Stellen in Bezug auf Theuerungs-
Verhältnisse, die auch gleichwertig sind, es sind nämlich
Beides einclassige Schulen, und in einem Kreise liegen, giebt
die eine ein Endgchalt von 3000 Mk., die andere ein solches
von 2270 Mk. Eine Großstadt giebt ein Endgchalt von

3100 Mk., ihr mindestens ebenso theurer Vorort ein solches
von 2640 Mt. Die Beispiele ließen sich noch um das
Zwanzigfache vermehren, aber was wir sagen wollen, geht
schon aus dem Gesagten klar genug hervor: Die Ungleichheit

is
t

bestehen geblieben und die Beförderung der Volksfchul-

lchrcr hängt nach wie vor nicht von feinen Zeugnissen und

Fähigkeiten, sondern von Glück ab.

Aber sollen denn nicht doch die Gemeinden den Lehrer
besolden und hängt es in Folge dessen nicht davon ab, was

si
e geben wollen? Muß nicht der Staat ihnen in dem Stück

völlig freie Hand lassen? Mit Nichten. Der Staat über
nimmt die Ausbildung der Lehrer und vor seinen Behörden

müssen s
ie

zwei Prüfungen ablegen, bevor si
e das Recht auf

das volle Grundgehalt erwerben. Der Staat beaufsichtigt
das amtliche und außeramtlichc Verhalten der Lehrer durch

seine Organe. Der Staat erläßt die Gesetzeund Verfügungen,
nach denen der Lehrer sich in seiner untcrrichtlichcn und er

ziehlichen Thätigteit zu richten hat. Der Staat entscheidet,
ob ein Lehrer, der angeklagt worden ist, noch weiter fähig
ist, sein Amt zu verwalten oder nicht. Der Staat zahlt für
jeden ersten und einzigen Lehrer in die Schulcasse 500 Mk.

und für jeden folgenden 300 Mk,, zur Pensionscasse für
jeden Emcritcn 600 Mk. und in die Nltcrszulagecasse für
jede angeschlossene Lehrcrstelle 337 Mt. Der Staat is

t

also
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mindestens in der Bcsoldungsfrage den Gemeindebehörden
gleichberechtigt und hat nicht nöthig, es sich gefallen zu lassen,

wenn die Gemeinden zu wenig bewilligen.
Aber is

t es nicht ein Unrecht für die Lehrer selber,

wenn mit den Jahren Jeder gleich viel oder annähernd gleich
viel Gehalt bekommt, der Tüchtige so viel wie der Untüch
tige, der Fleißige so viel wie der Faule und nicht mehr?
Jeder Lehrer muß zwei Examina machen, bevor er ein Recht

auf das festgestellte Grundgehalt und auf eine feste Anstel
lung bekommt, und wer diese Examina gemacht hat, weiß,

daß si
e kein Kinderspiel sind. Außerdem muß der Lehrer

zwischen den beiden Examina erst zeigen, daß er die nöthige

praktische Befähigung zu seinem Beruf hat, sonst wird er
eben zum zweiten nicht zugelassen, sondern mit schlichtemAb

schied entlassen. Und auch nach bestandener zweiter Prüfung

haben s
o viele Leute das Necht, ihn zu beaufsichtigen, daß

eine besondere Nachlässigkeit im Beruf eigentlich gar nicht
vorkommen kann, ganz abgesehen davon, daß im Allgemeinen
der Lehrerstand in unserem Vatcrlande über den Vorwurf
der Nachlässigkeit und Pflichtvcrgessenhcit doch eigentlich er

haben ist. Dazu kommt dann noch, daß tüchtigen Lehrern
es noch frei steht, Mittclfchul- und Nectoratsprüfnng zu
machen und dadurch das Recht zum Unterricht an Mittel
schulen, höheren Töchterschulen, Präparandenanstalten und

Seminarien für Volksschullchrer zu erlangen und sogar das
Recht, dergleichen Anstalten und daneben mehrclassige Volks

schulen zu leiten. Führt man es dazu noch ein, daß an
drei« und mehrclassigcn Schulen ein Lehrer Leitungsbefug
nisse, entweder als Hauptlchrer oder als Rcctor, erhält, nnd
die Tendenz liegt i

n dir Luft, und giebt diesen Leitern, wie
das Besoldungsgesetz es will, ein erhöhtes Gehalt, so is

t

auch
für begabtere, für tüchtigere und eifrigere Lehrer gesorgt.
Im Allgemeinen aber muß gesagt werden, daß die Art

und Weise, wie das Besoldungsgesetz ausgeführt worden ist,
den Volksschullchrer in Preußen nicht befriedigen kann, indem
die Unterfchiede in der Besoldung noch zu groß sind und die

Beförderung der Lehrer noch immer zn viel von dem un

berechenbaren Glück abhängt. Eine Revision wird über kurz
und lang erfolgen muffen. Damit soll natürlich nicht ver
kannt weiden, daß das Gesetz die preußische Lehrerschaft dem

Ziele ihrer Wünsche ein tüchtiges Stück näher gebracht hat,
8onolll«tiou8.

Das plastische Sehen.
Von Georg Hir<h,

Die Bilder, welche wir beim normalen Sehen wahr
nehmen, setzen sich aus den Ansichten der beiden Nngen zu
sammen; in Folge der Pupillcndistanz (bei Männern circa 7

,

bei Frauen nur 6 Centimeter) sind diese Ansichten, wie man

sich durch abwechselndes Schließen des einen und des nndcrcu

Auges leicht überzeugen kann, verschieden, si
e deckensich nicht

vollkommen, si
e

sind „disparat", „incongrucnt". Die perspek
tivische Incongruenz wächst in dem Maaßc, als wir den
beidäugigen Blick von fernen auf nahe Gegenstände richten,
und hierbei kommt es vor, daß die nicht beidäugig fixirtcn
Partien des gemeinsamen Gesichtsfeldes nicht einheitlich, son
dern in Doppelbildern erscheinen. Für die weitaus grüßte
Masse von Erscheinungen aber is

t die vollkommene Ver
schmelzung der beiden Ansichten (oder vielmehr die Conflucnz
homologer Lichter) zu einem einzigen Bilde die Regel.
Gleichzeitig aber besitzt das normale beidäugige Bild —

abgesehen von der weiteren Ausbreitung und Nährrwirkung
im Ganzen, von der größeren Helligkeit, der vräeiscren Farben«
untcrfchcidung und der schärferen und feineren Zeichnung
aller Details — noch eine Eigenschaft, welche dem einäugigen

Bilde nur in bescheidenemMaaße beiwohnt: wir haben nun
den deutlichen und zwingenden Eindruck, daß die abgebildeten

Dinge sich in verschiedenenAbständen von uns erstrecken, mit

anderen Worten: zur Unterscheidung »ach Hohe und Breite
tritt diejenige der Tiefe, tritt die Wahrnehmung der dritten
Dimensionen, es findet gewissermaßen eine optische „Betastung"
der in unsercu Gesichtskreis fallenden Erscheinungen statt.

Diese höhere Leistung des Doftpclauges hat die Wissen

schaft bisher fast allgemein als eine ausschließliche Folge der
„Erfahrung", d

.
h
. als eine höhere psychischeThätigkeit auf

gefaßt. Die berühmtesten Autoritäten der physiologischen

Optik lHelmholtz, Donders u. A.) staudcn bisher nnd stehen
meist noch auf dem Boden dieser „cmpiristischcu" Anschauung.
Weil wir „wissen" — se

i

es durch Betastung mit den Händen
oder durch Abmessung beim Gehen, se

i

es durch Belehrung :c.
— daß die Erscheinungen in dieser oder jener Färbung, in

diesem oder jenem Grüßcnvcrhältniß thatsächlich mehr oder

weniger von uns entfernten Dingen zugchören, dcßhalb sollen
wir nach und nach die „Vorstellung" der Plastik, des körper

haften Nor- uud Hintcrcinanders gewinnen, uud solche „Vor
stellungen" sollen nach und nach so mächtig werden, daß wir
gewissermaßen instinctiv die Erscheinungen in entsprechend

größere und geringere Entfernungen hinaus verlegen „lernen".

Ebenso sollen wir „lernen", die Ungleichheiten der beiden

Netzhautbildcr zu „iguoriren" nnd an ihre Stelle die plastische

Ausgestaltung des Gesichtsfeldes zu setzen. Einige Verfechter
des Empirismus sind sogar so weit gegangen, ciuc unaus
gesetzteunbewußte „Winkelmcssung" zwischen den beiden Angcn
und den fixirten Punkten anzunehmen, aus welcher die Seele

oder ein besonderer Schuerstand
-
ohne daß wir eine Ahnung

davon, haben
— die Ticfcnabständc berechnet oder taxirt!

Eine etwas weniger mysteriöse Rolle, als dem Geiste, wurde

von verschiedenen Forschern den Augen bewegungen uud de»

dieselben vorbereitenden Innervationen zugewiesen. Aber durch

diese physiologische Diversion is
t
gar nichts gewonnen; denn

mit viel größeren. Rechte kann man umgekehrt behaupten,

daß die geordneten Augcnbcwcgungen aller Art ganz wesent
lich vom plastischen Sehen abhängen.

Ohne nun den großen Einfluß der uormalcn Uebung
und Erfahrung auf die Entwickeluug unserer Sinne nnd ins

besondere des Gesichtssinnes leugnen zu wollen, habe ic
h

die

Theorie aufgestellt, daß die optische Wahrnehmung der Tiefe
— der dritten Dimension — in erster Linie auf spccifischcn
Empfindungen beruht, ohne welche wir überhaupt optische
Porstellungen des Raumes nicht haben uud uus bilden könnten.

Meines Erachtens sind alle unsere sinnlichen Vorstellungen,

auch unsere Träume, nur aus Elementen wirklicher Empfin

dung zusammengesetzt, weßhalb wir so Manches bloß logisch
Erwiesene uns nicht sinnlich vorstellen tonnen. Ich habe
aber auch den Nachweis zn führen gesucht, daß jene spccifischen

Empfindungen mächtiger sind als die Erfahrungen, daß si
e

in gewissen Entwickelungsstadien des Individuums lediglich

durch dcu Gebrauch des Organs sich von selbst einstellen und

daher als „angeborene" zu betrachten sind. Nach meiner

Auffassung enthält u»scr Gesichtssinn schon iu sciucm nervöscu

Aufbau die erbliche Nöthigung, die von den beiden Netzhäuten
dem Gehirn übermittelten Reize so zu empfinden, als ob das

Wahrgenommene sich außerhalb befände.
Die „Nachaußeiwcrlegung" der Gcsichtscindrücke erscheint

mir als eiue sieghafte physiologische Fnnctiou des Gesichts
sinnes selbst, welche ganz unabhängig von der Beschaffenheit
der übrigen Sinne, sowie des allgemeinen Seelen- und Geistes
zustandes des Individuums eintritt: als eine elementare Vor
bedingung unseres Lebens im Lichte, von der ic

h mir gar

nicht denken kann, daß si
e von einer „Erwerbung" durch das

Individuum abhängig wäre. Die Nachanßeiwerlcgung der

Gcsichtseindrückc hat schon der Säugling wie das neugeburne
Thicr — der eben aus dem Ei gekrochene Gockel schnappt
schon nach den Fliegen: der blindgcborne Operirte hat s

ie
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von dem Augenblicke NN, wo er das Licht ertragen kann; es

hat si
e der seit der Geburt an allen Gliedern Gelähmte, der

ohne Arme und Beine Geborene, der Blödsinnige, und der

Paralytiker behält sie, wenn von Verstand, Gedächtniß und
— Erfahrung kaum noch eine Spur vorhanden ist!
Hat man sich aber erst einmal mit der Idee befreundet,

daß diese allerwichtigste Function des Gesichtssinnes ebenso
alt und erblich und angeboren sein müsse, wie das Sehen
mit zwei Augen überhaupt, s

o handelt es sich bei der Frage
der Unterscheidung verschiedener Tiefenempfindungen eigentlich

nur um Modificationen der allgemeinen Nachaußenspiegelung.

Von den Beweisen, daß solche Modificationen nicht bloß
auf Vorstellungen, sondern auch auf Empfindungen beruhen,
will ic

h

»hier nur folgende anführen: Wir wissen, daß ein
Berg zehn Wegstunden von uns entfernt ist,

—
trotzdem er-

scheint er uns, je nach der Luftbeschaffenheit, das eine Mal
näher, das andere Mal entfernter. Am hellen Tageshimmel
erscheint uns der Mond ferner, als am dunklen Nachthimmcl :c.
Was wir gemeinsam „optische Täuschung" nennen, is

t eben

in der Regel nichts Anderes, als Schwanken der Empfindung;

oft sogar vermögen wir trotz besseren Wissens, trotz starker
Erinnerungsbilder — denn auch die plastische Empfindung
hinterläßt solche Erinnerungsbilder, welche wir z. V. auf Ge
mälde und Zeichnungen projiciren können — nicht, aus der
scheinbaren „Täuschung" zu erwehren, welche i

n Wirklichkeit

nichts is
t als eine mit unserem Wissen nicht zu vereinbarende

Empfindung.

Ferner: Wenn wir durch ein Fernrohr sehen, so wissen
wir zwar genau, daß die Gegenstände, welche auf der Netz
haut abgebildet sind, nicht näher zu uns heranrücken; trotzdem
haben wir die Empfindung des Näherkommens. Jede Sammel
linse (Brennglas) erzeugt das „Gefühl" der Annäherung, um
gekehrt jede Zerstreuungslinse größeres Ferngefühl. Recht
deutlich wird der Unterschied, wenn wir mit einem Auge frei,
mit dem anderen durch ein Fernglas oder das eine Rohr
eines Opernguckers sehen: dann breitet sich das letztere Bild
deutlich vor dem ersteren wie eine l'atg, morgan» aus, wir
empfinden es näher als das mit dem unbewaffneten Auge
wahrgenommene Bild; dort findet eine unbestreitbare Ver
stärkung der Naheempfindung statt. Aehnliche Experimente
mit Rund- und Hohlspiegeln.
Einen weiteren Beweis finde ic

h darin, daß wir auch
dann das Gefühl des Plastischen haben, wenn wir. mit dem
Kopfe nach unten, durch die Beine gucken, so daß das ganze

Gesichtsfeld und mit ihm unsere gerammte „Erfahrung" ge-
wisfermaßen auf dem Kopfe steht. Die Unterscheidung von

Nahem und Fernem tritt hier sofort ein, auch bei solchen
Erscheinungen, die wir nicht gleich begreifen, weil uns die

verdrehte Ansicht nicht geläufig ist. Allerdings erscheint nun

das Ferne noch entfernter, als bei normaler Ansicht, das

kommt aber nur von der größeren Annäherung an den nächsten
Vordergrund, welche die Senkung des Kopfes mit sich bringt.

Daß wir überhaupt — namentlich für die allernächste Um
gebung — die Körperlichkeit von solchen Gegenständen richtig
erkennen, für deren Größe wir keinen sicheren Maaßstab haben,

beweist u. A. das sichereMarschiren auf zerrissenen, steinigen
Gebirgspfaden,
Von der allergrößten Wichtigkeit für den wissenschaft

lichen Beweis aber is
t das Stereoskop. Die geniale Erfin

dung Wheatstone's (1833) hat den Nachweis ermöglicht, daß

auch zwei flächenhafte Bilder, fofern si
e

nur die erforderlichen

Unterschiede der Perspeetivzeichnung darbieten, vereinigt einen

plastischen Eindruck hervorbringen. Die frühere Erklärung

dieser Thlltsache lautete i
n der Regel dahin: daß unfer Geist

die Gabe besitze, die dargebotenen disparaten Punkte und

Zeichnungen „in der Richtung der Schneidungslinien nach

Außen zu verlegen". Also eine Art mathematischer Con-

struction. Andere Erklärungen sprachen von Innervationen

zu Augenbewegungen und dergleichen. Gegen alle diese alten

Erklärungen spricht schon die Thatsache, daß das plastische
Bild blitzartig für alle Details des Gesichtsfeldes eintritt.
Wie is

t es dem Geiste möglich, auf einmal tausend und mehr
verschiedene, kunterbunt durcheinander gewürfelte plastische

Anordnungen durch intuitive „Urtheile", durch Construction
von Schneidungslinien und andere psychischeOperationen auf
zuklären und noch dazu in eine bildliche „Empfindung" zu

verschmelzen? Bei gleicher prospcctiver Fixation is
t

die Reac-

tionszcit für Plastik kürzer als diejenige für den Wieder-
crkennungsact. Sogar bei kürzester Erhellung durch den

elektrischen Funken in der verdunkelten stereoskopischenCamera
tritt die plastische Anschauung ohne Schwanken im Nachbild
hervor, wenn vorher durch Nadelstiche die Fixation gesichert
war. Von einem Tasten oder Besinnen kann hier gar leim
Rede sein, es is

t

einfach „plastische Empfindung", gerade s
o

wie wir beim Sprung in's takte Wasser keine stückweiseVor
stellung von der Hautabkühlung gewinnen.

Öbschon feit der Erfindung des Stereoskops mehr als

sechzig Jahre verflossen sind, is
t

doch seine optisch-analytische

Bedeutung noch nicht allgemein gewürdigt. Er hat zwar
vielerlei praktische Verwendungen gefunden, aber die physio

logische Optik hat den Hauptwitz des göttlichen Instrumentes
kaum verstanden» Und doch hatte schon Wheatstone selbst die

Pointe gefunden in seinem berühmten Versuch, der seitdem

in allen optischen Lehrbüchern als „etwas sehr Merkwürdiges'

mitgetheilt worden ist. Schon ans der richtigen Deutung

dieses einen Versuches hätte sich etwas ganz Anderes ergeben

müssen, als eine Caprice des Gesichtssinnes, als eine „optische
Täuschung". Mit diesem Worte is

t

zum Schaden des wisse»--

schaftlichcn Fortschritts unendlich viel Mißbrauch getrieben

worden. Es giebt keine optischen Täuschungen; wenn wir
die einfache Sprache unserer Sinne nicht verstehen, so sollten
wir si

e

nicht gleich der Täuschung anklagen. Eine solche
liegt auch in diesem Falle gar nicht vor, aber allerdings is

t

der Versuch nicht mit vorgefaßten mathematischen und philo

sophischen Meinungen zu verstehen. Nur weil wir uns' über
die Machtsphäre dieser Schulweisheit täuschen, darum reden

wir von „optischen" Täuschungen. In diesem Sinne aller
dings tauschen uns unsere Wahrnehmungen sehr oft. Sobald

wir aber den Anspruch aufgeben, daß unsere Sinne uns ob-
jective Wahrheiten melden müßten, können wir aus den an
geblichen Täuschungen viel subjective Wahrheit schöpfen.

Den Whentstone'schen und andere fcheinbar perverfe Ver

suche habe ich nun in der Weise zu deuten gesucht, daß ic
h

sie als Anzeichen eines von unseren geometrischen Vorstel
lungen ganz unabhängigen dynamischen Verkehrs des subjcc-
tiven Lichtes erklärte. Was schon Pcmum als „Macht der
Contnr" und Du Bois-Reymond als „Anziehung der Doppcl
bilder" bezeichnet hatten, das habe ic

h

zu einer allgemeinen
centralen Lichtdynamik zn erweitern gesucht, für welche wir
Analogien eher noch in den Erscheinungen des Elektro

Magnetismus, als in den dürren Reccpten der Mathematik

zu suchen hätten. So erschienen mir die vielgeschmähtc»
„optischen Täuschungen" mit ihren Verbiegungen. Verschie
bungen und irregeführten Urtheilen lediglich als der ganz
natürliche Ausdruck von Kraftwirkungcn, deren reale Existenz
eben dnrch die Regelmäßigkeit der angeblichen Täuschungen

erwiesen wird. Die Energetik des subjectiven Lichtes, das
Lieben und Hassen, das Anziehen und Fliehen, das Siege»
und Unterliegen der Licht- und Farbenströme dachte ic

h mir

zwar als eine kleine reizende Welt für sich in den Seh
sphären der Großhirnrinde, aber doch als eine Welt, in

welcher es keine anderen als Naturgesetze giebt.
Was nun insbesondere das Phänomen des plastischen

Sehens anbelangt, so haben mich vielfache Erwägungen und

Versuche, namentlich auch analytische Experimente mit dem

Stereoskop zur Entdeckung eines ganz bestimmten Gesetze:-
geführt. Dasselbe kann leider nicht sehr populär ausgedrückt
werden, da zu seinem Verständniß die nicht ganz einfache
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Vorstellung der äußeren und inneren Sinnesapparate gehört.
Es lautet etwa folgendermaßen: „Die Vereinigung der beiden

Netzhautbilder und die Wahrnehmung scheinbar verschiedener
Tiefen im Sammelbilde erfolgt durch einen nervösen Zwang,

Hierbei weiden nicht allein folche Partien, welche nur dem
rechten oder dem linken Auge sichtbar sind, deck Sammel«
bilde als Bestandtheile mit größerer Tiefenwirkung eingefügt,
sondern es tritt auch bezüglich der beiderseits geschehenen,
correspondirenden Lichter und Contrastführungen mit rechts
und links verschieden breiter Erstreckung eine unterschiedliche
Näherempfindung ein, und zwar immer in der (auf der Netz
haut) temporalen Richtung des breiteren Netzhautbildes."
Besondere Beachtung verdient aber die bis in die feinsten

Details gleichmäßige und zusammenhängende plastische Aus
gestaltung des ganzen gemeinsamen Gesichtsfeldes und der
Umstand, daß die Confluenz und die Plasticität disparater
Bilder gegen die Peripherie, d. h. im indirecten Sehen, fast
noch stärker weiden, als in der Mitte des Gesichtsfeldes. Und
zwar Alles das auch dann, wenn wir, anderen Gedanken nach
hängend, unserer Umgebung keine besondere Aufmerksamkeit
widmen. Zu stereoskopischen Versuchen eignen sich besonders
lineare Crystallzeichnungen, sowie Photographien von Gegen

ständen und Landschaften, welche (z
. V. Gletscherspalten, Ge

röll, wirres Gebüsch u. dgl.) für die einäugige Ansicht ein
Durcheinander ohne klare körperhafte Formen darbieten, wäh
rend fchon der erste beidäugige Anblick im Stereoskop den
Eindruck wundervoller Plastik gewährt.

Nach meiner Theorie des Sehens haben wir, äußerlich
genommen, zwei physiologische Factoren der optischen Tiefen-
emftfindung: Die Unterscheidung von Fernqualitätcn des Lichtes,
welche schon im einäugigen Sehen bethätigt wird, ihre volle
Wirkung aber erst im Gebrauche des ganzen Orgmies —
des Doppelauges — ausübt; und zweitens einen nervösen
Apparat, welcher bei und in Folge der Verschmelzung der
beiden Netzhautbilder verstärkte plastische Eindrücke erzeugt,
Eindrücke, welche mit der Incongruenz der beiden Bilder
wachsen, weßhalb dieser Apparat insbesondere für die nächste
Nähe gute Dienste leistet. Möglicherweise sind beide Factoren
nur verschieden zu Tage tretende Aeußerungen ein und der

selben nervösen Potenz- zusammen stellen si
e einen optischen

„Ferntastsinn" dar, der zwar nicht mit der Präcision eines

mathematischen Instruments arbeitet, aber für unsere nor
malen Lebenszwecke vollkommen ausreicht. Mag man nun
immerhin dieses Vermögen als den physiologischen Nieder
schlag der „Erfahrung" und „Anpassung" vieler Tausende
von Generationen betrachten, die Erfahrung des einzelnen
Menschen kann hierbei doch nur von untergeordneter Be
deutung sein. Wir sehen plastisch wie unsere Eltern und
Ureltcrn, weil wir so sehen müssen!*)

Meratnr und Aunst.

Heinrich Bulthaupt.

Von Richard wulckow.

Die Krise am Wiener Bnrgtheater is
t

durch die nur
provisorische Anstellung eines Berliner Recensenten als
Director auf Probe vorläufig zu einem scheinbaren Abschlüsse
gekommen. Unter den Namen, die man für die definitive
Nachfolge des Dr. Burckhard genannt hat, wurde auch der
von Heinrich Bulthaupt bezeichnet. Da mag es denn
nicht unangebracht erscheinen, die Eigenart und Thätigkeit

dieses Mannes etwas näher in's Auge zu fassen und an der

Hand zuverlässigen Materials und des eingehenden Studiums
seiner Schriften darzulegen, in wie weit Bulthaupt für die
Leitung einer großen Bühne geeignet erscheint.

Nach einem alten Spruche haben Bücher ihre Geschicke.
Dies Wort trifft in noch höherem Maaße auf die Schriftsteller
selbst. Ein keimendes Talent stellt sich mit einem Buche von
keineswegs glänzenden Qualitäten sogleich in die ersteReihe und

gewinnt einen bedeutenden Namen, während der seinen eigenen
Göttern dienende Schriftsteller nur deu eingeweihten Kreisen
bekannt wird und wie so Viele die Wahrheit des wehmüthigen

Verses von Friedrich Hölderlin an sich erfahren müssen:
„Ach, der Menge gefallt, was auf den Marktplatz taugt."

Zu denjenigen lebenden und rüstig fchaffenden Männern, die

trotz ihrer vielseitigen, glänzenden Begabung, ihres nur dem

Edlen und Schönen zugewandten Strcbens und achtung

gebietender bedeutender Leistungen nicht in die breiten Massen
dringen können und „weniger erhoben als fleißiger gelesen"

sein wollen, gehört ohne allen Zweifel der auf der Höhe
männlicher Kraft stehende Verfasser der „Dramaturgie des
Schauspiels", Heinrich Bulthaupt in Bremen. Eine durch
und durch vornehme, echte Künstlernatur mit allen jenen

glücklichen Eigenschaften, die einen großen persönlichen Ein
fluß auf die Umgebung verbürgen, hat er sich frühzeitig der

Bühnenliteratur, der Kritik und der Dramaturgie zugewandt
und von Jugend auf mit seinen feinen, empfänglichen, Sinnen
den Wundern der weltbedeutenden Bretter gelauscht. Schon
als Würzburger Student gab er sein Urtheil über die dortige

Bühne in den Tagesblättern ab, lieferte dann als wohl
bestellter Bremischer Anwalt für den „Bremer Courier"
Theaterberichte, die durch ihren idealen Schwung und ihr
klares, fachliches Urtheil Aufsehen erregten und zum ersten
Male seine Autorität auf diesem Gebiete klar erkennen ließen.
Seine Kunstberichte, die er seit einer Reihe von Jahren für
die Weferzeitung schreibt, sind anerkannt Muster ihrer Gattung
und genießen überall uneingeschränkte Anerkennung. Er hat
diese kleineren kritischen Arbeiten gesammelt und unter deu

Titeln: „Dramaturgische Skizzeu" (l8?8), „Streifzüge auf
dramaturgischem und kritischem Gebiet" (1879), „Das
Münchener Gesammtspiel" (1880) in Buchform herausgegebeu.
Alle diese Schriften können mit vollem Recht als Vorarbeiten
für seine bekannte „Dramaturgie des Schauspiels", die b

e

reits in 5
.

Auflage vorliegt, und für seine „Dramaturgie der
Oper" betrachtet werden. In diesen bedeutenden Werken hat

*) Ner Verfasser behandelt das Thema eingehenderin »ciner
dieserTage erscheinendenPiogrammschrift für Naturforscherund Aerzte^
„EnergeiischeEpigenesisund epigenetischeEnergieformen, insbesondere
Weltsystemeund plastischeSpiegelungen." lMünchen, G, Hirth's Ver
lag.) Hier geht er von der Ansicht aus, daß mit der Eomplication der
das Leben unterhaltendenchemischenund physiologische»Procefie auch
dieEomplication derEnergiepotentialeund ihrer Wirkungsweisengleichen
Schritt halte. So wenig, wie es bisher gelungensei. die chemischen
Verbindungen des Niogens (lebendigenEiweißes) künstlichdarzustellen
oder auch nur zu analysiren, s

o wenig dürften dieEnergien desLebens
allein mit den bekanntenPhysikalischenKräften der anorganischenNatur
gemessenweiden. Die Letzteren seien durch die Ezperimentir- und
Maschinenbautunftder letztendrei bis vier Generationenentdecktworden,
wogegen die Energien des Lebens Producte unermeßlichlanger epige-
netischerEnlwickelung seien; schonwegender außerordentlichenFeinheit
seiner materiellen Systeme se

i

die Erklärung des Aebrns aus der b
e

kannten anorganischenMechanik unthunlich. Der Verfasser nennt die
energetischenSysteme des Lebens mit Rücksichtauf ihre sehr bedingte
Fortbildungsfähigteit „freiconservative"und er «erfolg»ihr Walten bis
in das verwickelteGebiet der Gehirnsunctionen(Mertsysteme). Tie un
ausgesetzteNeu- und Fortbildung, d

.
h
,

Vererbung dieserSystemnmssen
erklärt Hirth aus der durchMillionen von Generationen, durch „Epi-
genesis", verstärktenWerbeenergieder Keimbestnndtheile:die Thotsoche,
daß diese ihr Volumen in kurzer Zeit milliardenmal vergrößern und

zahlloseenergetischeDifferenzirungen, fyftematifcheOrgane und Correla-
tionenveranlassen,tonneunmöglichnur morphologischlenrtheilt werden.
Jedes Organ, jedesder taufend in uns lebendenSysteme, ja jedeein
zelneZelle haben ihr auf- und absteigendes(embryonales, stationäres
und invalides) Energieleben; auch die Schwankungendesselbenunter>
liegen einer, wenn auchnicht stetserkennbaren„epigenetischen"Gesetz
mäßigkeit. Aus der Annahme eigenartigerEnergieformen und einer
energetischenEpigenesis neben oder sogar über der morphischen(„die
Energie is

t

dieMutter derForm"), und indem er eonsequentdie Func
tionen iauchdie psychischen)als kinetischeEnergie anspricht,gewinnt der
Verfasser zugleicheine Reihe wesentlichneuer Gcsichtspuntlenicht nur
für die hygienischenund Vererbungsfragen, sondern auch für die Be-
urtheünngderSinnesthätigkeiten(plastischenSpiegelungen),desnervösen
und geistigenLebens und seinerErkrankungen,
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er die reiche Fülle seiner Erfahrungen und Beobachtungen
niedergelegt, hier zeigt sich sein für alle Mittel und Hebel
der dramatischen Kunst wunderbar geschärftes Angc, sein kaum

jemals fehlgehender Spürsinn für die Intentionen des Dichters,
sein scharfes und klares Erkennen der theatralischen Wirkung
und ihrer Ursachen. Unsere Literatur is

t

reich an uor-

trcfflichen Interpretationen unserer großen Dramatiker und
Shatespcare's; keiner aber hat ihre Werke so klar und sicher
auf ihre dramatische und theatralische Wirkung durchforscht,
keiner so begründete und praktisch anwendbare Winke und

Weisungen für den Darsteller gegeben, als Bnlthaupt in

diesem klassischen Vnche, das viele» Theaterkritiken, als Weg

weiser gedient hat und dienen wird. Da is
t

nichts von vager

Theorie und Priucipienhaschcrci zu finden; es is
t

die uull-

schwellende Ernte einer langjährigen ernsten Arbeit, Forschung
und Beobachtung, zn der ihn sein eingeborener Trieb mit
unabwcislicher Notwendigkeit hinzog. Ueberall tritt dem aus
der Fülle reichster Erfahrung schöpfenden Unheil ein edler
Gerechtigkeitssinn zur Seite und nicht nur unsere Großen,
ein Lessing, Goethe, Kleist finden ihre gebührende forgfältigc
Würdigung, fondern auch die im dritten Vandc behandelten
Dramatiker Grillparzcr, Hebbel, Ludwig, Gutzkow, Laube
werdcu in ihrer kennzeichnenden Eigenart erfaßt nnd ihre
Bühnengestalten mit scharfem Blick nnd sicherem Geschmack
hingestellt. Das; er unserem noch lange nicht genug bekannten
und gewürdigten dramaturgischen Denker Otto Ludwig eine
besonders herzliche Anerkennung zollt, is

t ein Zeichen seines
feinen, geläuterten Sinnes.
Wir können in dicfcr kurz gefaßten Darstellung bei der

Fülle des Materials das Einzelne nur leicht streifen und
daher auch den Shakespeare-Band nur flüchtig berühren.
Niemand kann ehrlicher und wärmer dein Genius des großen
Briten huldigen, als Bnlthaupt, aber er hat den Muth, auch
die Schwächen und Grillen aufzuzeigen und hcruorzuheben,
daß der Meister an seinen Gestalten fo oft Sünden begehen
läßt, die zum Himmel schreien, ohne daß er selbst mit einer

entscheidenden sittlichen Unhcilsfällung eintritt. Ich erinnere
hier nur an den Unwillen, mit dem er die bübifche Perfidie
des Claudio („Viel Lärmen um Nichts") keuuzcichnet, der,
einer schurkischen Verleumdung blind folgend, seine reine
Verlobte am Altäre öffentlich beschimpft, ohne daß wir den
Nichtcrspruch des Dichters vernehmen. Bnlthaupt betont mit
Recht, daß uns hier die Reinheit und Freiheit des Genusses
und die Harmonie unseres ästhetischen Empfindens geraubt
wird. Wir haben mit der kritischen und dramaturgischen
Thätigtcit Bulthanpt's begonnen nnd dadurch dem Leser die

Frage aufgedrängt, warum wir nicht zuerst von dem frei
schaffenden Dichter, von dem Dramatiker Bnlthaupt ge

sprochen haben, der von seinem im Jahre 1870 erschienenen
dramatischen Erstlingc-wcrkc „Sanl" bis in die jüngste Zeit
eine stattliche Reihe von Dramen geschrieben hat, die keines

wegs nur „Büchcrdramcn" geblieben sind. Hat doch noch
vor kurzer Zeit ciu kleiner, lustiger Einacter „Aus der Ferne"

in Eöln eine sehr freundliche Aufnahme gefunden, sind doch
seine großen Dramen: „Gerold Wendel", „Eine neue Welt",
sowie das Schauspiel: „Der verlorene Sohn" nicht nur in

seiner Hcimalhstadt, sondern auch an anderen größeren

deutschen Bühnen nicht ohne Beifall gegebenworden, u»d hat
doch des Dichters heißes Perlangen nnablässig gerade nach
dem dramatifchen Lorbeer gestrebt. Und nicht zufricdcu da

mit, eigene interessante Stoffe selbstständig zu fiudeu und bühnen
mäßig geschicktzu gestalten, hat er auch Schillcr's dramatisches
Fragment „Die Malteser", Shakcspcare's „Eymbelin" und

„Timun von Athen" nach seinem dramatischen Ideal und mit

ihm wirksam erscheinenden theatralischen Mitteln für die

Bühne zn gestalten gesucht
— Gründe genug, dem Dramatiker

Bnlthaupt ganz und völlig seine Aufmeitfamkcit zuzuwenden.
Trotz alledem haben wir vollbewußt seine kritisch-drama--
lurgischc Thäligtcit in erster Linie besprochen und gewürdigt,

nicht etwa, weil seine innere Entwickclung ihn zunächst am

dieses Gebiet hintrieb, sondern weil mir uns der Meinung
nicht entschlagen können, daß seine früh entwickelte, scharf
ausgeprägte Neigung, tief in den Organismus der Bühnen
werke hineinzuschauen und si

e

auf ihre dramatisch-theatralische
Wirkung zu prüfen, der Entfaltung eines freien, naiven

Schaffens auf dramatischem Gebiete unheilvoll entgegenwirkt
und seine productive Schwungkraft gebunden hat. Mit dem
Falkenblick für alle Mittel und Hebel der Bühnentechnik gab
die Natur ihm ein Danaergeschenk, si

e

ließ die freie, frohe

Lust zum Fabulircn nicht recht gedeihen, und verschüttete die
lebendige Quelle, die vielleicht fönst durch eigene Kraft in

reichen und frischen Strahlen aufgeschossen wäre. Mir ist

bei der Lectürc Bulthaupt'schcr Dramen immer jene berühmte
Stelle in Lefsing's Dramaturgie gegenwärtig geworden, wo

er in wahrhaft klassischerBescheidenheit über sein dramatisch«
Wirken zu Gericht sitzt und deren Schlußworte so lauten:

„Wenn ic
h

mit Hülfe der Kritik etwas zu Stande bringe,
welches bcffcr ift, als es eins von meinen Talenten ohne
Kritik machen würde, fo kostet es mich viel Zeit; ic

h

muh
von anderen Geschäften so frei, von unwillkürlichen Zer
streuungen so ununterbrochen sein, ic

h

muß meine ganze

Bclesenheit so gegenwärtig haben, ich muß bei jedem Schritt
alle Bemerkungen, die ic

h

jemals über Sitten und Leiden
schaften gemacht, fo ruhig durchlaufen können, daß zu einem

Arbeiter, der ein Theater mit Neuigkeiten unterhalten foll,

Niemand in der Welt ungeschickter sein kann, als ich." Nun,
ein Lcssing durfte so etwas sagen, ohne zu fürchten, daß wir

seiuc Minna, seinen Nathan, seinen Wachtmeister und seinen
Marinclli für bloße Gefchöpfe der Kritik und der Belcsenhcit
halten werden; bei den Vulthaupt'schen Gestalten aber cm

pfindcn wir es sehr oft. daß während „der beglückendenArbeit
des dramatifchen Gcstaltens" das Nachdenken über dramatische
und ästhetische Principien, die theoretische Discussion über

theatralische und dramatische Wirkung ein offenbares schweres

Hinderniß ist. Denn ohne Reflexion, ohne „Gedächtnis,",

vielmehr leicht und frei füll der Dichter den vollen Inbegriff
des Wefens seiner Gestalten, den tiefsten Grund ihres In
haltes anschaue» und empfinden, mit dem sicheren Gefühl

ihrer Eigenart soll er s
ie sprechen und handeln lasfen, wie e
s

ihre ihnen einmal zugewiesene Stellung zur EntWickelung des

Ganzen bedingt. Der große Kenner G. Frchtag sagt in der
Borrede zu Otto Ludwig's Werken sehr treffend: „Der wahre
Dichter überlegt in der Regel gar nicht, ob die Worte (seiner

Personen) charakteristisch sind und ob die Personen au der

einzelnen Stelle so oder so zu tragiren haben; was er s
ie

sagen heißt, wird von selbst charakteristisch nnd für die Sccne

bedeutsam, wenn er ihr dramatisches Leben sicher in sich
trägt und weiß, wo die Sccne hinaus will,"

Wir wisseu sehr wohl, daß ein Drama sich nicht lediglich
aus ganz dirccten ursprünglichen Eingebungen zusammcnfctzt,

daß die Phantasie vielmehr aus den gewonnenen Bildern und
Gestalten ihr Material nach bewußten Zielen ordnet und
gestaltet, daß ferner diese durch Geschmackund Kritik gestützte
Arbeit eine wesentliche und bedeutsame ist; aber das

Unentbehrlichste nnd Wichtigste bleibt beim Drama -immer

das getreu geschaute und künstlerisch wahr hineingestellte
Lebensbild mit der folgerichtigen Entwickclung von Charak
teren lind Darstellung von Seelenzuständen, die uns zugänglich
und verständlich sind. Nur ei» Stück wahren und wirklichen
Lebens, dem man keine Reflexion und Cumbinationskunst
anmerkt, kann nns unmittelbar ergreifen und festhalten,

Bulthaupt's Stücke tragen das Gepräge ernster Arbeit und

tiefen prüfenden Kunstucrstandcs, si
e

bezeugen den Kenner

aller bühncntcchnischcn Mittel und nehmen durch ihre gewählte
fchönc Form für sich ein; si

e

mögen auch theilweise auf der

Bühne wirksam sein;
— leider kann ich nicht aus eigener

Anschauung sprechen— aber es geht ihnen mehr oder minder
die consequente sichere Zeichuuug der Charaktere ab, es fehlt
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das überzeugende pulsirende Leben, das sich nicht anders

geben kann, als es sich eben giebt. Und, was das Wunder
barste ist, bisweilen vergreift sich die Hand des Bühncn-
prattikers auch in der Wahl der wenigstens äußerlich wirkenden
Mittel, man vermißt das eigentliche theatralische Geschick, das
die Masse im rechten Moment zu packen versteht. Das Auf
treten des Columbus und der lange Dialog vor der Kirche
mit dem fliehenden vom Tode bedrohten Ludwig Bchaim im

letzten Act des Dramas „Eine neue,Welt" erscheint uns ge
waltsam, die dann folgenden Effecte, der Tod des bübischen
Adam, das Erscheinen der Königin, die erschütternde Nach
richt vom Tode des Infamen sind ganz äußerlich und lassen
„Absicht" erkennen. Diese dramatische Ungclcnkigkeit bietet

Demjenigen, der des Dichters Dramaturgie genau kennt, manches
schwer lösbare Rälhsel.
Wir erwähnten die Bearbeitung von Shatespeare's

„Timon von Athen". Das Stück is
t in seiner ursprünglichen

Gestalt roh und ungefüge; Dclius und andere Shakespeare
forscher meinen, daß der große Dichter keinen wesentlichen
Antheil an demselben habe, Bulthaupt hat, um ihre Bühnen
wirkung zu sichern, die Stellung des Allibiades zu Timon
völlig verändert und sodann zwei Personen hinzugefügt, eine

Tochter des Timon und ihren Verlobten. Nur das letztere
Moment wollen wir hier berühren. Der Verlobte wird als
dieselbe gemeine Natnr hingestellt, wie die Leute, die an der
Tafel des reichen Timon schmarotzen, und dann den verarmten
Timon schmählich verlassen haben. Als er die Tochter des
Armgewordenen verläßt, erschlägt Timon ihn in seinem In
grimm und verflucht die Tochter, die sich über die Leiche des

Erschlagenen wirft und den Vater bitter anklagt. Sie is
t

eine sympathisch gehaltene, dramatisch wirkfame Gestalt, die

zum Schluß den verbitterten und einsamen Vater mit Welt
und Menschen versöhnt und sein selfcnhart gewordenes Ge-

müth erweicht. Wir wollen nichts gegen si
e

einwenden Aber
der Verlobte is

t

unmöglich, da er den Shakespearc'schen Timon
völlig aufhebt. Dieser is

t

aus einem gutherzigen vertrauenden

Menschen durch die Niedertracht der Umgebung zu einem
verbitterten Menschenfeind geworden, der mit Keinem mehr
etwas zu thun haben will und einsam und unverstanden
untergeht. Einer aufbrausenden Leidenschaft is

t der Shate-
speare'scheTimon völlig unfähig, wie er, nebenbei bemerkt,

auch fo angelegt ist, daß er sich nimmermehr durch die em

pfindsamen Reden eines jungen Mädchens umwandeln und
mit der Welt versöhnen läßt. Eine Art von Bühnenwirkung
mag dadurch gesichert sein, aber leider auf Kosten der psycho

logischen Wahrheit.
Bulthaupt's Sprache is

t

durchweg edel und gewählt; im

Verse (Gerold Wendel) erhebt si
e

sich häufig zu hohem
Schwünge und einer gewissen Wärme, ohne besonders eigen
artig zu sein. Ihm is

t

mehr das Pathos geläufig, als Humor,
Wltz und charakteristische Eigenart; bisweilen will es uns
bcdünkcn, als entstamme seine Sprache nicht dem unmittel
baren Empfinden, als dem guten Geschmack. Vielleicht war
es für feine Entwickelung als Dramalitcr nicht gut, daß er

in seiner Heimath blieb, und oft is
t in mir die Frage aufgetaucht,

wie es wohl kam, daß ein s
o tiefer Kenner der Bühne, der,

wie wir fchcn werden, selbst ein hervorragendes Darstcllcr-
talent besitzt, nicht schon längst an die Spitze einer bedeuten
den Buhne gestellt worden ist. Ob er als ein treuer Sohn
seiner Heimath solchem Rufe gefolgt wäre, weiß ic

h

nicht; aber
es is

t mir wahrscheinlich, daß er in täglicher kräftiger Reibung
mit Gleichftrcbendcn, etwa in Wien, Berlin oder München
seinen dramatischen Idealen näher gekommen wäre. Immer
hin dünkt es uns möglich, daß er sich einmal in glücklicher

Schaffcnsstunde von Theorie und Reflexion loslöst und ein
nur ihm ganz eigenes dramatisches Kunstwerk schafft, in das
er alle feine bedeutenden Vorzüge legt und das er mit ur

eigenem Wesen und Bilden durchdringt. Zu hohem Ver
dienste muß es ihm angerechnet werden, daß er mit dem

modernen Naturalismus, der bereits im Absterbeprozeß b
e

griffen zu fein scheint, niemals geliebäugelt hat, sondern fest
und unbeirrt unseren großen Vorbildern gefolgt ist. Er hielt
stets an dem erhebenden und befreienden Beruf der Kunst
fest und sah in dem Bühnenconterfci der gemeinen, wider

lichen Wirklichkeit nur das Zerrbild der Kunst, die bald,

recht bald ihre Auferstehung aus den Banden des Irrthums
und des Ungeschmacks feiern müsse.
Bulthaupt's Lyrik („Durch Frost und Gluthen") könnte

als Aufschrift die Verfe tragen, die wir in feinem hübschen
Gedicht „Capri" finden: „Schütze mich mit hcil'gen Flammen
vor dem Drange des Gemeinen," Ernste, dem Hohen und

Schönen zugewandte Gedanken in feiner, eigenartiger Prä
gung, eine reine, demcdcln Mcnschcnideal zustrebendePhantasie,

stets sorgsam ausgefeilte, besonders in den Sonetten muster

hafte Form. Seine Reisen haben ihm schöne bilderreiche
Gedichte eingegeben; ganz besonders erfreuen wir uns an
den Gedanken und Bildern, die aus Italien und Griechen
land stammen. Seine nach Schönheit dürstende Seele, die

in der prächtigen Hymne an Aphrodite einen mustergiltigen
Ausdruck gefunden hat, schwelgt hier in den classischcnWun
dern und drängt ihm Klänge von herrlicher Wirkung auf
die Lippen, Gelegentlich werden die Pessimisten und Na-
turalisteu mit leichtem Schlag getroffen; den trägen Schlemmer
rüttelt er in feinen „Weckrufen" (Sonette) zu Mitleid und
warmherziger Menschenliebe auf. Eine Perle der Sammlung

finden wir in dem an Gocthc's Hymnen anklingenden herr
lichen „Vaterunser", warmen und tiefen Patriotismus in dem
Gedicht an den cdcln Kaiser Friedrich, der da fiel

„Vie Brust voll königlicherNarben,
Ein Held, wie leine Hchlachl ihn sllh,
Der Glotzten einer, die da starken!

O Volt, wenn du ihn je gcliebl,
So scliwurcbei dem blassen,tollen,,
Erstinrlen Amli», Treue ihm
In Tod und Ewigtei! zu hallen."

Den Schluß des Bandes bildet ein Nomanzero: „Der
junge Mönch," der in 22 Gedichten des jungen an seinen

Fesseln rüttelnden Sohnes der Kirche zum glücklichen Aus
gang führt und ihm Liebe und Rittcrthum erringen. Auch

hier tritt die edle schöneForm in uorthcilhaftcstcr Weife hervor.
Der unbefangene naive znm Herzen sprechendeVolkston

is
t

Bulthaupt versagt, nach einem so recht aus der Seele
unmittelbar herausgesungcncn Licde in dem Tone Eichen-

dorff's oder Gcibcl's fuchcn wir vergeblich. Wir finden edlen
Schwung und Tiefe, fruchtbare Phantasie und durchweg vor

nehme Diction; einen uolksthümlicheren Sang, der uns un
mittelbar ergreift, der unsere Lippe» zucken macht und das

Auge feuchtet, haben wir nicht finden können. Es is
t

in
unfern engen Nahmen unmöglich, auf den großen Kreis der
Bulthaupt'schcn Dichtungen, auf seine Novellen, Hymnen,
Cnntaten und Texte für Opern näher einzugehen; den Letz
teren aber muffen wir aus dem Grunde einige Worte widmen,
weil si

e ein Prodnct der hervorragenden musikalischen Be
gabung des Dichters darstellen, von der wir noch zu sprechen
habcu wcrdcu. Freilich werden wir uns mit einer Aufzäh
lung dcffcn begnügen muffen, was durch die Cumvosition
bekannter geworden ist. Da sind zunächst zwei Opern:

„Käthchcn von Heilbronn," componirt von C. Rcinthaler,
Bulthaupt's musitalischem Erzieher, und die geistliche Oper
„Christus" von Anton Rubiustcin. Die Letztere ging be

kanntlich im Sommer 1895 mit Unterstützung von privaten

Bremer Gcfangskräftcn im dortigen, eigens zu dem Zwecke
hergcrichtetcu Theater iu Sccne und erntete den lebhaftesten
Beifall, obwohl Rubiustcin, der bekanntlich inzwischen g

e

storben ist, si
e

nicht mehr selbst leiten tonnte. Der Text in

sieben „Vorgängen" mit Prolog und Epilog, is
t

sehr wirksam
gestaltet, von tiefer Innerlichkeit und wunderbarer Schönheit
der Sprache; nach compctcnlen Berichten darf man annehmen,

daß das Werk sich dauernd halten wird.
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Eine dramatische Cantate: „Das Feuerkreuz" (nach der

laä^ ol t,d.e lulle) von Max Bruch, ein Oratorium „Paulus
in Rom" von Otto Vieiling, eine Märchenoper „Das Sonn
tagskind" von Albert Dietrich, „Leonidas" ein dramatisches

Gedicht von Max Bruch und endlich eine Hymne von Erd-
mannsdürffer, mit der Kaiser Wilhelm II. in Bremen (April
1890) begrüßt wurde, dürften auf diesem Gebiet das Wesent

liche darstellen. Ein dem Dichter sehr nahestehender, vor

Kurzem in seinem Berufe als Arzt gestorbener Freund theilte
mir mit, daß die Componisten Neinthaler, Bruch und Dietrich
übereinstimmend ihr Urtheil dahin abgegeben haben, daß sich
diese Texte ganz außerordentlich zur Composition eignen, ja

durch den ihnen innewohnenden melodischen Klang und Fall
bisweilen das Auffinden einer dazu passendenMusik gerade

zu leicht machen. M. Bruch hat das dem erwähnten Freunde
Bulthaupt's, dem ic

h

so manche werthuollc Mittheilung für
diese Arbeit verdanke, mit Stellen aus den Texten, besonders
aus dem „Leonidas" näher dargelegt. Die „Dramaturgie
der Oper" versteht sich leichter und bietet größeren Genuß,

wenn man diesen Punkt in Erwägung zieht.
Der Vater des Dichters, ein unablässig strebender und

arbeitender, für künstlerische Dinge sehr interessirte Mann,
der als Borstand einer in der Neustadt Bremens gelegenen

Voltsfchule und als langjähriges Mitglied der „Bürgerschaft"

(d
.

h
. die politische Bertretuug des Staates) ein bedeutendes

Ansehen besaß und erst im Jahre 1894 gestorben ist, er
kannte frühzeitig die vielseitige, besonders die musikalische
Begabung feines Sohnes, und der noch i

n Bremen wirtende

Carl Neinthaler übernahm die musikalische Ausbildung des

Letzteren. Er gab ihm Gesangs- und Ciavierstunde und
weihte den lerneifrigen, begabten Gymnasiasten zeitig i

n die

Geheimnisse der Compositionslchre ein, fo daß diefer bald

im Stande war, seine Stndien selbstständig über das weite

Gebiet kirchlicher, weltlicher, lyrischer und dramatischer
Schöpfungen auszudehnen. „Seine Kenntnisse auf diesem
Gebiet", so schreibt nur der erwähnte Freund des Dichters,

„sind ganz eminente. Opern, Oratorien, Lieder aller nam

haften Componisten sind ihm genau bekannt, so daß er sich
ein eigenes Urtheil über Altes und Neues mit voller Be
gründung erlauben darf. Weder zu Hause noch auf Neifen

versäumt er die Gelegenheit, Theater, Concerte, kirchliche Auf
führungen zu besuchen und den Kreis seines Wissens stätig

zu erweitern. Er singt selbst mit vorzüglich geschulter, klang
voller Stimme. Der Vortrag Lüwe'scher Balladen, dieses
Prüfsteins für echtes musikalisches Verstündnitz und Können,

is
t

wohl seine beste Leistung auf musikalischem Gebiete, und

ic
h

möchte beinahe glauben, daß dieselbe von professionellen

Sängern nach der Tiefe der künstlerischen Auffassung hiu
kaum übertroffen werden kann. Wie Bulthaupt über Dichter
und Dichtungen in vollendeter Form zu sprechen weiß, so

hält er auch inhaltreiche Vorträge über musitalische Themata.
Am Clavier sitzend spricht er z. B. über die Leitmotive bei
Wagner; zwischen der Rede spielt und singt er besonders

charakteristische Partien, und wer dann, auch als nicht b
e

sonders musikalischer Mensch, einige Tage später „Tristan"
oder „Die Meistersinger" von der Bühne hört, der is

t er

staunt, welch' klareres Verständniß ihm durch die Erklärungen
Bulthaupt's aufgegangen ist. Ich darf hinzufügen, daß zwar
von seinen eigenen Compositioncn in weiteren Kreisen nichts
bekannt geworden ist, daß aber Dasjenige, was für bestimmte
festliche Anlässe geschaffen und in den künstlerischen Kreisen
Bremens aufgeführt wurde, einen köstlichen Humor des In
halts und herzerfrischende Musik ausstrahlte. Kein Wunder,

daß der kraftvolle, elastifche Mann mit feiner einnehmenden
Erscheinung und seinem frischen Wesen, das durch ein präch

tiges Erzählertalent unterstützt wird, in allen Kreisen seiner
Vaterstadt eine sehr gesuchte und hochgeachteteStellung ein
nimmt."

Bulthaupt hatte sich nach Beendigung seiner Studien

und nach Ablegung der juristischen Prüfungen zuerst der
Advokatur zugewandt. 1879 nach dem Tode G. Kohl's be
warb er sich, um mehr Muße für literarische Arbeiten zu
gewinnen, um die Stelle des Ttadtbibliothekars und erhielt

si
e

trotz sehr namhafter, zahlreicher Bewerber und trotz mancher
Zweifel, ob er, der ideal angelegte Mann, für das immerhin
trockene Amt geeignet fein werde. Heute is

t man allgemein
der Ansicht, daß die Wahl eine vorzügliche gewesen und daß
die Bibliothek unter seinen Händen wesentlich an Bedeutung
gewonnen hat. Ein neues, stattliches Heim für die Bücher-
schätze is

t

die sprechendsteAnerkennung seiner Leistungen. Daß
er durch seine hervorragenden und vielseitigen Talente in der
Mitte des ganzen geistigen Lebens und Treibens der Stadt
steht, daß er durch seine Vorträge, durch seine bereits er

wähnten Kritiken in der Weser-Zeitung, durch seine Stellung
als Bibliothekar und als Präsident der größten wissenschaftlich-
geselligen Vereinigung, des Künstlervereins, einen entschei
denden Einfluß auf das geistige Leben Bremens ausübt,
kann Niemand überraschen, auch is

t es nicht verwunderlich,

daß er mit seinen bedeutenden Landsleuten, dem großen

Meister der Uebersetzungskunst, Otto Gildemeister, nnd dem
Maler-Dramatiker Arthur Fitger nicht in enger Freundschaft
steht, sondern nur in verbindlichen Formen mit ihnen vei

tehrt. Der frühere Bürgermeister der freien Reichs- und

Hanfastadt Bremen is
t ein würdiger Herr von 74 Jahren,

der ein stilleres Leben führt, als es Bulthaupt gewöhnt ist,
und bei Fitgcr mag wohl eine ausgeprägte Charakteiverschieden-
heit ein engeres Verhältniß ausschließen.
Daß Bulthaupt unuermählt geblieben ist, erwähnen wir

nicht nnr als gewissenhafter Berichterstatter, sondern auch
dcßhalb, weil es seine eifrige und vielseitige Antheilnahme
an dem geistigen und geselligen Leben seiner Stadt verständ
licher macht. Andererseits is

t aber diese Stellung des Dichters
in> Centralpuntt des geistigen Lebens hauptsächlich durch die

Fülle und Bedeutung seiner künstlerischen Beanlagung b
e

dingt, die ihn zu derselbe» befähigt wie Keinem Schon aus

diefem Grunde wäre ein großer Centralpuntt geistigen und

künstlerischen Lebens für ihn ein Gnadengeschenk. Wenn
man nun sagen muß, daß die Musen mit wahrhaft ver

schwenderischer Hand ihre beglückenden Gaben an seiner
Wiege niedergelegt haben, so kann man sich der Erwä
gung nicht verschließen, daß diese staunenswert h
e Viel

seitigkeit des Talents ein tiefes und ernstes Versenken in

eine Hauptaufgabe, ein straffes Concentriren aller Seelen-
und Geisteskräfte auf einem Gebiete dem genialen Manne

sehr erschwert und ihm die Gefahr einer gewissen Zer
splitterung nahe gelegt hat. Und aus diesem Gesichts
punkt würde der Ruf als Leiter einer großen Bühne als
die glücklichste Lösung seiner Lebensverhältnisse, als der

stärkste Sporn und Trieb für ein Anspannen seiner höch
sten Kräfte auf seinem eigensten Gebiete zu betrachten sein.
Man könnte eine gewisse tragische Ironie des Geschickesdarin
finden, daß Bulthaupt, von einem staunenswerthen Gedächt-
niß, von geistiger Beweglichkeit und ausgesprochenem mimischen
Talent unterstützt, ein ausgezeichneter Darsteller is

t und es

auch beruflich wirklich geworden wäre, wenn
— er nicht in

die Beamtenlaufbahn gekommen wäre. Sein Vortrag und

fein darstellerisches Talent bestimmten ihn schon auf der

Schule zum Recitator bei den Festacten, und noch heute is
t

sein Gcdächtniß so treu, daß er ganze Acte großer Dramen

(Hamlet, Faust) wortgetreu im Kopfe hat und befähigt is
t,

si
e in meisterhafter Weife vorzutragen. Jene leidenschaftliche

frühe Liebe zum Theater und seine scharf gespannten Sinne,

mit denen er Alles, was sich auf den Brettern abspielte, bis

in die kleinsten Züge und Einzelheiten zu erfasfcn wußte,

haben i
n

ihm fchon frühzeitig den großen Kenner und Kundiger
alles Theatralischen zur Entfaltung gebracht, den wir in der
„Dramaturgie" auf feiner Höhe bewundern. Aber an dem

echt künstlerischen Behagen, mit dem er bei erlesenen Festen
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seiner Heimath als Darsteller auftritt und mit großen Scenen
aus unseren klassischen Dramen Beifallsstürme erntet, läßt

sich klar erkennen, daß die Bühne mit ihrem Zauber sein
eigentliches Lieblingsgebiet is

t und einen wesentlichen Theil
seines geistigen Interesses noch heute stark beansprucht. Mit
diesem Talent der Bühnendarstellung is

t der Kreis seines
künstlerischen Vermögens noch nicht erschöpft; auch als Reci-
tator is

t er bei bestimmten Anlässen für milde Zwecke auf
getreten. Mein Gewährsmann schreibt mir: „Seine Weise,
Balladen vorzutragen, is

t

geradezu einzig in ihrer Art. Sein
Organ is

t

nicht nur wohlgebildet und volltönend, es gehorcht

auch seinen feinsten künstlerischen Intentionen, so daß Alles,
was er giebt, sich zu Cabinetstücken von seltener Schönheit
abrundet. So vollendet er den „Faust" auf der Bühne des
Künstleroereins im Costum inmitten prächtiger scenischerAus
stattung spielte, — noch vielmehr bewundern mußte man
seine Vorführung des „Faust" als Recitator. Was man
dem Wert beim stillen Lesen und auf der Bühne nicht ab
gewinnen kann, das tritt uns, wenn Bulthaupt liest, aus
dieser, ic

h

möchte sagen, großartigsten deutschen Ballade ent

gegen. Erst in dieser Auffassung und Wiedergabe habe ich
dieses Meisterwerk so recht verstanden."
Bulthaupt's Stellung in unserer Literatur is

t

gesichert.
Die Summe dessen, was er uns als Dichter und Dramaturg
geleistet, is

t

so bedeutend und gehaltvoll, daß der gebildete

Deutsche sich mehr mit ihm beschäftigen sollte, als es bisher
geschehen ist. Daß er im großen Sinne des Wortes populär
werden wird, daß seine Gedichte und seine Dramen sich weite

Kreise erobern werden, scheint uns indessen wenig wahrschein
lich. Seine dichterische Entwicklung ist, wie wir gesehen,
durch die „Fülle der Gesichte" gehemmt worden, die sich dem
jugend-empfänglichen Auge in unferen großen Meistern boten;

zu früh hat er die Summe des auf dramatischem Gebiete

Geleisteten überschaut und erforscht und es mit dem Blicke
des Bühnentechnikers und -Kritikers bis in die kleinste Einzel
heit ergründet und erwogen. Dadurch is

t

seine Phantasie
und seine Gestaltungskraft in die verschiedensten Bahnen ge

zogen und die Entfaltung seines dichterischen Könnens zu
einem eigenartigen und individuell abgeschlossenen Charakter
gehindert oder beeinträchtigt worden. Die Erforschung aller
der Mittel, die technisch für das dramatische Kunstwerk in

Betracht kommen, das Neflectiren über die Darstellung und

die Wirkung auf der Bühne haben das der naiven Intention
entstammende Schaffen eingeengt und das Feuer der schöpfe

rischen Phantasie gedämpft. Aber nur da, wo die auf
flammende Begeisterung ohne jeden Nebengedanken webt und

schafft, kann das wahre, die Zeiten überdauernde Kunstwerk

entstehen. Mag dem auf der Höhe des Lebens stehenden
schaffensfreudigen Manne bald ein erster und großer Erfolg
erblühen, se

i

es auf dem Gebiete dramatischen Schaffens, fe
i

es dadurch, daß er an die Spitze eines großen Kunstinstitutes
gestellt wird. Sollte er thatsächlich für das Hofburgtheater
für später in Aussicht genommen sein, so bringt er jedenfalls
ein Rüstzeug dazu mit, wie es nicht einer der Lebenden auf

zuweisen hat; an einer Zusammenfassung aller in ihm ruhen
den künstlerischen Kräfte wird er es bei seiner nie rastenden

Thattraft gewiß nicht fehlen lassen.

Ein rheinisches Bayreuth?
Von Josef Lchrattenholz,

Ein unter Ausschluß der Öffentlichkeit herausgegebenes
Kunstblattchen „veröffentlichte" jüngst folgendes Geistesproduct

seines musikalifchen Rechtsbeistandes Richard Batka:

„Ein August Bungert-Festspielhaus sollen wir also auch
bekommen? Zu Godesheim am Rhein wird es stehen und

ein paar , Finanzmänner', heißt es, steckendahinter. Einst
weilen aber wird dafür im Publicum schon Stimmung ge
macht, d

.
h
. fleißig „gesammelt." Alle Achtung vor Vungert's

künstlerischer Begabung, aber so Neues, Unerhörtes, Ueber-

ragendcs, daß es in den Rahmen selbst unserer ersten Opern

häuser nicht Paßte, bieten seine Arbeiten doch keineswegs,
beanspruchen si

e

auch gar nicht. Wozu dann also nach
berühmtem Muster die besondere Cultusstätte, ohne die es

jetzt selbst Talente dritten und vierten Ranges kaum mehr
thun wollen? Das Gerncgroßthum in der Musik nimmt

erschreckend überhand, und was der Riesengeist Richard
Wagner's kaum als krönenden Lohn eines ganzen, der Kunst
hingegebenen Lebens erreichen konnte, das verlangen seine
Epigonen schon als Pathcngcschenk. In einer Zeit, wo
mancher nicht geringere Künstler in deutschen Landen um
des Lebens Nothdurft zu ringen hat, is

t der Luxus eines
Festspielhauses für Bungert und Genoffen mehr als Ueber-
fluß."
Wer die Majorität unserer heutigen Musikkritiker und

die Art uud Weise ihrer Daseinsäußerung nicht kennt und
Bungert näher steht, der muß über derartige Animositäten
unwillkürlich sich weidlich erbosen. Der Wissende is

t einer

solch' echauffirenden Gcfühlswallung zwar nicht ausgesetzt.
Etwas ärgerlich aber macht's doch: kaum daß der Genius
des deutschenNationalgeistes einen sonnigen, fruchtbringenden
Valdurgedanken geboren hat — sofort is

t

auch der alte,
häßliche, zerstörungsfrohe Loki zur Stelle, der uns die reine
Freude au dem kaum Geborenen vergällen und den kleinen
Güttcrsproß, noch bevor er den ersten jubelnden Daseinsschrei
ausgestoßen, am Liebsten mit beiden Händen erwürgen möchte.
Wie steht's denn eigentlich mit dem August Bungert-

Festspielhaus? Ich glaube über die Frage etwas besser in-
formirt zu sein als der tschechischeHerr Richard Batka und
kann dieselbe mit einem offenen: Ganz ausgezeichnet! beant
worten. Allerdings soll das neue Kunsthaus nicht, wie der

Prager „Privatier" meint, in Godesheim, sondern in Godes-
berg am Rheine stehen. Auch wird im Publicum nicht
„Stimmung dafür gemacht, d

.
h
. fleißig gesammelt" und zwar

aus dem einfachen Grunde nicht, weil dies absolut überflüssig

ist. Die zur Erbauung des Hauses nöthigen einundeinehalbe
Million Mark sind von verschiedenen Seiten schon zur Ver
fügung gestellt worden. Daß „ein paar Finanzmänner da

hinter stecken", wie Herr Batka sagt, is
t

beinahe richtig.

Herr Batka scheint durch diese Mittheilung die Gründungs-
Idee entwürdigen und Herrn August Bungert einen gewissen

Vorwurf machen zu wollen. Möglich, ja wahrscheinlich, daß
Bungert und die Gründer des Festspielhauses im Sinne des

Herrn Batka handeln würden, wenn si
e

zur Ausführung der

Idee statt der Börsen der Finanzmänner diejenigen der deutschen
Musikkritiker in Anspruch nähmen. Was aber als völlig
unmöglich und unwahrscheinlich mir erscheint, das is

t die Vor
aussetzung, daß der musikalische Sachverständige des „Kunst-
wart" die obigen Sätze niedergeschrieben haben würde, wenn er
Bungert und seine Werke überhaupt gekannt hätte. Bungert
trägt gegenwärtig ein volles halbes Säculum auf seinem
Rücken. Männern in einem solchen Alter noch ein Pathen-
geschenkmachen zu wollen

— sei's auch ein Festspielhaus! —

halte ic
h

mindestens für etwas verspätet. Anstatt solche Ge
schenkesich machen zu lassen, machen si

e

dieselben gewöhnlich

selbst. Und ein Pathengeschenk in diesem Sinne, und zwar
der schönsten und besten eins, die überhaupt gemacht werden
können, is

t das projectirte Festspielhaus allerdings, ein Pathen
geschenk, das Bungert und seine Protectoren unserer ewig
neu sich gebärenden nationalen Begeisterung machen, die aus
der innigen Ehe zwischen griechischemHeroenthum und deutschem
Kunstgeiste, die Bungert in seiner „Homerischen Welt" so

schön geschlossen, zu frischer, neuer Daseinsform gelangte.

Mögen gelehrte uud ungelehrte Nachtwächter des „Musikalisch-

Schönen" immerhin von „Talenten dritten und vierten Ranges"
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und von „Gcrnegroßthum" schwatzen, möge man immerhin
versuchen, Bungert durch Gegenüberstellung Wagncr's herab

zusetzen
— man beweist damit nur, daß man Bungert

und seinen Schöpfungen wie den Intentionen bezüglich des

Festspielhauses völlig fremd ist. Weil er das Leitmotiv in

seinen beiden Opcrneyclcn verwendet, soll er ein Rivale von
Wagner sein. Weil man in Godesbcrg ein Festspielhaus
gründet, soll man eine Concurrenzbühne für das Wagner-

Theater, ein rheinisches Bayreuth, beabsichtigen.

„Nichts als Wagner! Nichts als Wagner!" rief Franz
Liszt in meinem Beisein einmal aus, als ein ingeniöser

Pianofortefabrikant ihn zur Prüfung eines neugebackenen
Wagner-Flügels einlud. Ist denn das Leitmotiv eine Er
findung des Bayrcuthcr Meisters? Hat der deutscheMusik«

Parnaß nur für Wagner noch Raum und müssen die nach
ihm Kommenden vor der Eingangspforte stehen bleiben?

„Hanuival all portas! Bayreuth is
t in Gefahr!" schreit

ein Hamburger Zeitungsaugur in die Welt und fügt brutal

hinzu: „Der kerngesundeWagnerianer freilich, der im Kampf
groß geworden, fürchtet sich nicht und ebensowenig der jüngere

Nachwuchs
— — " Wem sollte da nicht bange werden!

Ich sehe im Geiste schon die Hcmdärmel cmvorgestreift und

höre die historischen Bayrcuthcr Bierseidel, womit gewisse

Wagnerianer ihrem Kunstbckenntniß seiner Zeit eine s
o nieder

schmetterndeBeweiskraft verliehen, aufs Nene durch die Lüfte
sausen, und ich beuge unwillkürlich in Dcmuth meinen Kopf

vor dieser 6ecluetin r^tionis. Doch Scherz und Spott bei
Seite! Das Scherbengericht, das ein Thcil der deutschen
Musikkritik

— sei's auch der qualitativ unbedcutenste— über
Bungert's Wert und die Gudesbcrgcr Fcstspiclhausidce abhält,

macht auf den unbefangenen Eingeweihten Angesichts der

frenetischen Aufnahme, die das deutschePublicum Beiden b
e

reitet, einen geradezu widerlichen Eindruck.
Da geben jene Herren sich eine Miene, als ob die

Compositionen des rheinischen Dichtcrcomponisten sämmtlich
in ihrem Notcnschrank lägen und als ob si

e in der „Home
rischen Welt", wovon bisher doch nur ein einziger Thcil das

Bühnenlicht erblickte, hinter jeden Busch geleuchtet hätten
—

und ic
h

möchte einen Eid darauf schwören, daß ihnen von
Bungert nur das bekannt ist, was die allwinterlichen Coneert-

waschzettel ihnen übermittelten. Daß Bungert auf dem Ge
biete der Kammer- und Instrumentalmusik ebenso Hervor
ragendes geschaffen wie als Lieder- und Opcrncomponist; daß

in seinem Pulte reiche Schätze jener Gattungen noch der
Veröffentlichung harren: daß er eine langjährige Thätigkcit
und Erfahrung als Orchester- und lZhordirigcnt hinter sich
hat; daß er der Licbliugsschüler und Freund des großen

Theoretikers Friedrich Kiel war und schon als Schüler des
Kölner Conservatoriums sich mit Opcrnpläncn beschäftigte;

daß cr den größten Theil seiner Mcisterjahre in Italien ver
lebte nnd von jchcr verschmähte, zur Erhöhung seines An

sehens die gchcimcn Toilcttcnmittclchcn der Eollcgcnschaft an

zuwenden
— dies Alles weiß man nicht oder will man nicht

wissen. Kurz, Herr R. Vatta und Cumpaguic mögen sich
beruhigen. Bungert strebt durchaus nicht darnach, als Wagner
reäivivu» einher zn marschiren, und Godesbcrg wird kein

Bayreuth.
Wir unsererseits, die wir in dem entstandenen Frosch«

mänsetricg die Rolle der völlig objcctiuen Zuschauer spielen,
sehen der Entwickelung desselben mit einem gewissen patho

logischen Interesse zu. Jedenfalls hat das deutsche Opern-

pnblieum in Dresden und Hamburg, Arm in Arm mit unseren
hervorragendsten Bühnenleitern und Kritikern, sein Verbiet
über „Odysscus Heimkehr" im allergü listigsten Sinne gefällt
und ic

h

glaube, daß diese nicht fort zu krittelnde Thatsachc
Bungert über die hämischen Ausfälle einzelner Hyperklugen,
wenn er si
e

überhaupt beachtet, wohl zu trösten vermag.

Auf welcher Stelle des idyllischen Badeortes der neue
Kuusttempcl sich erhebe» wird, is
t

»och unentschieden. Die

Wahl is
t

schwer. Die landschaftlichen Reize von Godesbcrg

sind so reicher und bezaubernder Art, daß eine definitive
Entscheidung für diese oder jene Stelle jedem Freunde des

Naturschöncn, wie jedem künstlerisch gebildeten Architekten
geraume Bedenkzeit nnd nachdenkliche Erwägung abnöthigt.

Welchen Platz aber es schließlich auch finden möge
— ein

Musikfestspielhaus auf dieser Stelle, inmitten dieses natür

lichen Edens, is
t an sich schon ein künstlerischer Gedanke, der

aller Beachtung und Achtung werth. Und denken wir uns

in diesem Hause alljährlich eine Reihe von Musteruorstellungen
der Bungcrt'schen Opcrncyklcn und — wie beabsichtigt, —
der unvergänglichen Bühnenwerke eines Mozart, Beethoven,
Weber und anderer Opcrnclassiker, dann öffnet sich uns die

Ausschau auf eine Fülle von Genüssen, deren Erscheinen wir
schon im Voraus mit inniger Herzensfreude begrüßen und
deren Werth und künstlerische Bedeutung wir durch eine
gallensüchtige, partcibcschränkte Kritik weder jetzt noch in Zu
kunft uns verbittern lassen wollen.
Dort unten in Godesbcrg, in nnmittelbarer Nähe des

Kurhötels, stcht noch heute das alte kurfürstliche Theater
und Cunccrthans, das zur Zeit der Bonner Kurfürsten den
alten Vater Haydn in seinen Mauern sah, zu dessenOrchester
Mitgliedern Bcethouen's Vater und Beethoven selbst zählten
und worin auch die Uebcrsicdelung dieses Königs der deutsche»
Instrumentalmusik nach Wien beschlossen wurde. Es is

t

classischcr Boden, den unsere Füße hier berühren. Man

steht fest auf ihm, wie auf den Trachytblöckcn dcr sieben
Berge und ic

h bin gewiß: cr wird sich stark genug beweisen
um auch das neue Festspielhaus und seineu tönenden InHall
stolz, fest und sicher zu tragen durch allen Wandel der Zeiten
und Anschauungen.

^»^

Heuilletou.

Ein Liebesbrief.

Nachdruckverlwien.

Mitgetheilt von Alfred von Heoenstjerna.

Mein süßesLiebchen!
Innigen Dank für Deinen lieben, lieben Brief! Marie Luise!

Weiß! Du, wie vieleMinuten wir nun nochwallen müssen? Es waren

genau 64800, als ich michan den Schreibtischfehle, und seht is
t

schon
eine halbe verflossen. Aber Du muht nichtübermeineAlbernheit lachen,

denn neulich, als die Sehnsuchtmichzu übermannendrohle, schriebich

in die Stadt und bestelltezweihundertVisitenkarten mit „Frau Marie

Luise Llberg". Du brauchst si
e

ja docheinmal, mein Liebchen, und

mir war, als ob mich dieseBestellungum eine ganzehalbeWochedem

Ziele näher führte. Ich habe si
e

sorgfältig in meinemSchreibtischein

geschlossen,kann es aber nicht unterlassen,Dir eine davon zu schicken.
Ich halte si

e

nämlich für fehr schön!

Jeden freien Augenblick verbringe ich mit den. Ordnen unseres

neuenHeims. Unfer Heim! Lies die beidenWorle laut, Marie Luise!

Ach, was gäbe ich darum, Dich einen einzigen Tag hier zu haben,

damit Du Alles sehenund genau sogentonntest,wie Du es wünschen.

Wohl habenwir uns zu Weihnachtenüber denRiß, denichvon unseren
vier Zimmern, Tophas, Tischeund (lonsolenmit entworfen, so gründ

lich ausgesprochenund dochgiebtes Tausenderlei,wonachichDich singen

möchteund was Du sehenmüßlest. Ja, da war ja ein kleines, vn«
nünfliges, ach manchmal zu vernünftiges Mädchen, das s

o bestimm!

sagle: „Für das Reisegeldfür Mann, und michtonnenwir schonmehre«

Gedeckekommenlassen." Dieser liebenGedeckewegenmuß ichmichnun

in Sehnsuchtverzehren! Ach, wenn erst der Tag kommt, wo ich vor

Dir die engeTreppe emporslürmc, die Enireelhür aufreiße und Dich,
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meineHerzenstönigin, in Deinem eigenen kleinenReichein die Arme

schließe!Gestern kam der Tpültisch. So viel ich davon verstehe,mein

Liebchen, is
t

er entzückend.Der Einsatz von Zinl is
t

hübsch»nd fein
und dabei solid. Und von nutzen is

t

er grün angestrichen.

NächsteWochegehenwir an dieGardinen und drapiren si
e

gerade

.so wie auf den Illustrationen, die Du mir geschickthast. Ach, wie die

Crtzmeslnbenenim Salon sich ausnehmen werden, wenn ein feines

Hündchen si
e

zurückschlägtund ein dunkles, krausesKöpfchen dahinter

hcrvorlcicheltund einem gewissenHerrn zunickt, der müde und hungrig

dieStraße heraufkommt,aber froh und glücklichist, sobalder sie erblickt.

Sie, die ihm das einfache, kleineHeim zum Paradiese macht! Und
dann habe ic

h

zwei Vackbretterbestellt. Tante sagte,Du brauchtestun

bedingtein befondersleichtesund glattes zum Kuchenbacken.
Ach, mein thcures, fühes Liebchen, mir is

t

schon so warm uud

sonnig in demkleinenHeim, das nun erst eingerichtetwird. Mir ist,
als tonnte fich derHimmel für michnie wieder umwölken! Wohl weiß
ich, daß Niemand ohne Sorgen und Prüfungen durch's Leben geht,

aber fehe ic
h

unser Nestchenund fühle ich, daß wir nichts weiter vom

Leben begehren,als einanderanzugehören,dann is
t

mir, als könnte ic
h

mich an Deiner Brust vor dem Schicksalverstecken.Doch obwohl die

Zimmer klein sind, glaube ich doch, daß Du die Wandschränkesehr

geräumig finden wirst. Ich habeschonNägel eingeschlagenund in der

Gaiderobe eine Schnur gezogenzum Aufhängen der Mäntel.

Der Schaukelstuhl is
t

schonhier. Wenn ich zum Ausruhen ein

trete, setzeich mich hinein und blickemit Herrscherstolzauf die vier

Zimmer mit den Wiener Stühlen, dem Büffet und den blauen Salun-

möbeln. Und die geschnitztenHirsche auf dem Büffet sehenmichan,

als fragten sie: Wann kommtDeine Marie Luife? Und der Lehnstuhl
am Erkerfenstersieht aus, als meinte er: die Frau bleibt fchrecklich

lange fort. Die Speifetammerthür is
t

bloß angelehnt;wenn das Küchen-

fensler offen steht, geht si
e

auf und zu und winkt mit ihrer blauen

Tapete: Willkommen, kleine Frau! Mir ist, als könnteich die noch

fehlendenfechsWochengar nicht mehr erleben! Dann is
t

auchnochein

Voriathsfchräntchenda mit drei Tönnchen für verfchiedeneMehljorten

und drei für Grütze und Reis.

Vom Schreibtifchestrahlen mir Deine jungen Augen entgegen

nebendenenmeiner alten Mama, die auf dem letztenBilde fchonrecht

trübe aussehen. Mein Herz kennt kein weiblichesWesen außer Euch

Neiden. Die Neunzehnjährigehat mich derSechzigjährigenbeim ersten

Anblick entrissen,und dochbesitztIhr mich Neide. Ueber demSchreib

tifchewürde sicheine Confole nicht schlechtmachen.

DenkstDu nochan Deinen erstenBall, Marie Luise? Weiht Du

noch, wie Dein Herz in frohen Ahnungen klopfteund Deine Wangen

kindlich-fchüchternerglühten? Denke Dir dieseGesühle in verdoppelter

Stärke im Herzen eines zweiunddreihigjährigenMannes. Dann weiht

Du, was ichjedesMal empfinde,wenn ic
h

denSchlüsselin das Schlüssel

loch steckeund in das Heim eintrete, wo Du mir ganz zu eigen fein

wirst. —

Noch is
t

es ja rechtleer hier drinnen, aber ich brauchenur die

Augen zu schließen,um die Wohnung s
o zu sehen, wie s
ie nachsechs

Wochenaussehenwird. Und dann mochte ic
h

klingeln und unserDienst

mädchen— das nachvier Wochenzuzieht— fragen: „Ist meine Frau

zu Haufe, Christine?" Ach, mein Liebchen, oft denkeich auchdaran,

dah das Leben uns nicht immer auf fonnigen Pfaden durch freundliche

Fluren führt. Dann wird mir wehmüthigund ernst zu Sinn. Aber

so sei's, Marie Luise! Ich weih, dah Dein Tchooh ein Kopstisscn is
t

und dah die äußeren Sorgen sich lein Hausrecht bei uns erwerben

können, selbstwenn si
e

uns die eine oder andereKlage schicken.Es

giebt wohl leine so schwereArbeit, daß ich michan Deiner Schulter

nicht leichtdavon erholen könnte. . . Schähchen! Du fragst (wohl nicht

im Ernst), ob ich Dich immer gleichlieb habenwerde, auchwenn die

Jugend entflieht,die Rosen Weltenund der Lebensherbstdas brausende

Blut abkühlt. Wein Lieb! Wohl werden auch unsereWangen einst

runzlig nud unsereLuckenerbleichen, Und dasBlut wird träger fließen
und der Rückensichunter der Hitze und Last des Tages beug.'». Aber

werde ich meine Herzenslönigin deßhalbweniger lieben, weil si
e

die

Silberlrone trägt? Wirst Du mir wenigerlieb erscheinen,weil der Fuß,

den das Gehen für michermüdethat, unsicherauftritt? Nein, N^in!

Aber nochstrahlt uns die Lebenssonne, noch schuldetdas Dasein uno

so viel, so viel! Wir werdendie ganze Schuld zusammeneinfordern,

Marie Luife!
Ach, ich möchteDir noch so Manches sagen! Von der Zukunft

unferer Liebe und meiner Sehnfucht! Doch im Augenblick fällt mir

nichts weiter ein, als ein Gruß an Deine Mutter. Der Teppich, den

si
e uns so freundlichschenkenwill, muh mindestensvierunddreißigElle»

lang sein, denn unser kleiner Saal is
t

achteinhalb,und wir wollen de»

Fußboden dochganz belegen,nichtwahr?

Ewig Dein, Dein

Eduard.

Aus der Hauptstadt.

Menschenopfer unerhört.

Trotz der lindenWitterung, die leichteWinterkleideruud denNach

weis gestattet,daß man in der Taille durchaus nicht stärkergeworden

ist, hat der nachWertheim'sGlasftnl! gerichteteKoketlirbummelderwest

lichenDamenweltBerlins in den letztenWochenbeträchtlichnachgelassen.

Die dunklenFuntelaugen, die sonstgern secundenlangden für Frauen-

fchünheitnichtunempfänglichenWnndersmannanblitzten,um ini nächsten

Augenblicklall und gleichgiltigwie gewöhnlichvor sichhinzuschauen,die

nächtigenSteine starren jetzt sittsamzu Boden oder spähendrohend

nach etwaigen Frechlingen aus. Unter allen Männern besondersver

haßt sind die Schutzleute. Alles, was Feuilletons und geistfprühcnde

Premiers fchreibl, übt Tag für Tag seinenpatcntirtenWitz an ihnen,

und die Ueberzeugungin der Reichshauptstadt is
t

allgemein, dah Herr
von Windheim nur nöthighabe, seineBlauröckevon denStraßen zurück

zuziehen, um sofort eine ideale und idyllischeSittlichkeit auf Berliner

Boden zu etabliren. Der Fall Koppen is
t in Jedermanns Munde. Er

hat wieder den allmählichberühmt gewordenenBlick in den Abgrund

thun lassen, ohne den die Ieiluugslefer nun einmal nicht mehr aus

kommen; er hat bewiefen, was zu beweisenwar: daß in Berlin Alles

vortrefflichbestellt,will sagen,vertuscht is
t

und daß nur die Plumpheit

der Subalternen, ihre unfreisinnigen Unterosfiziersgewohnheiten,ihr

Mangel an Erziehung und angeborenerHöflichkeit das fchöueBild

stören. Darum hat auchFrau Minna Lauer ganz Recht, wenn s
ie in

einer Entrüstungsverfammlung der beleidigtenund deßhalb felbst die

sonntäglicheGans vernachlässigendenFrauen mit schneidendemHohne

erklärte,derMilitarismus nebstdenverfluchtenFlottenpliinen, für dieman

freilich immerGeld wie Heu habe, feienan dem ganzenMalheur Schuld.

Es is
t

also, siehtman der Sache genau in's Gesicht, bloß erforderlich,

daß der Königliche Polizeipräsidentseinenschon so oft zur Bildung und

Courtoisic vermahntenSchutzleute»nun auchnocheinschärft,denFrauen

Abends nachzehnUhr zart entgegenzukommen,und daß Miquel in den

nächstenStaatshaushaltsplan, der ohnehin85 Millionen Uebcrschußver

spricht, ein paar tausendMarl für Polizei-Matronen einstellt. Dann

kann das liebe Welldurf an derSpree wieder ruhig fein, und dieThier-

garten-Damen dürfenwiedergetrostzu Nertheim «KoppinF gehen,wen»

anders das ebenfo monumentalewie klobige Glasfcheufal dann nicht

bereits in ein Specialitäten-Theater mit Nierpalast verwandeltworden

ist, schlechterGeschäftehalber.
Die Centrumsfrattion des Reichstageshat das vor Jahren klang,

los verfentteGesetz, das auf den Namen des unsterblichenZuhälters

Heinze getauft worden ist, wesentlichvermehrtund verbessertals Iuiti-
ativ-Antrag wiedereingebrachtund damit dieErinnerung an dengroße»

Sittlichteiisrummel geweckt,der zeitlich mit dem Sturze der ragende»
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Nllnlfirmll Sommerfeld und Friedländer, desHandelsrichtersund Eom-

merzienrothesWolf u, N, zufammenfiel. Wie heute gegendie Schutz
leute, tobte damals alle Welt gegendie Louiszunft. Man versenktesich

tief in ihre Geheimnisseund erlernte ihre Geheimsprache.Man über

zeugtesichhinter'mMoaßlruge gegenseitigdavon,daßnur dieKasernirung

der Prostitution die unglücklichenGefallenen den Klauen ihrer männ

lichen Ausbeuter entreißentonnte, und man grübelte mit wollüstiger

Grausamkeitnochnie dagewesene,unmenschlichharteStrafthaten für die

ganz erschrockenenPallisaden-Karle und Schlosser-Edenaus. Doch die

Sensation ging vorüber wie Andere mehr. Jetzt, wo unterschiedliche

Vorfälle die Erinnerung an jene Edelinge wieder machgerufen haben,

ermuntert man sichzu einemneuen Feldzuge, der endgiltigdiebedrohte
Moralitat retten und allen bösen, si

e
verfolgendenVuben den Garaus

machenfoll.
Es is

t erstaunlich,wie bei dieserGelegenheitwiedergeheucheltund

geflunkertwird. Im Reichstagefing der Schwindel nichtan, fand aber

verständnißvolle Fortsetzung. Einig« Herren schobendas Uebel der

Prostitution mit allem Drum und Dran der Erbsünde in die Schuhe,

die den armen Menschenfest in spitzigenKrallen hält. Sie versprachen

sichHeil und Hülfe lheils vom fleißigenVeten, iheils vomeifrigen, reue

vollen An-die-Brust-Schlagen. AnderemachtendieEltern, verfehlteund

vernachlässigteErziehung verantwortlich. Herr Spnhn glaubte die

Sittlichkeit durch scharfe Controlle der gottverdammtenunzüchtigen

Schriften hebenzu können. Die Aristophanes und Iuvenal, Grimmels-

hausenund Rabelais, Erebillon und Boccaccio,Laclos, Balzac und Mau-

Passantmögensichalso in Achtnehmen,dieDameMargarete von Valuis

und der TagebuchschreiberHofrath Goethe gar nicht mitgerechnet.Ein

pfllffenfreundlicher Fürst aus Polenland vertheidigte die unkeuschen
Weiber mit der sehr richtigenBemerkung, daß es ohne Freudenbuben
keine Freudenmädchen gäbe, und ein nationalliberaler Herr bat

schüchtern,den armen Arbeilgebern das bischenLeben dochnicht zu

sehr zu verbittern und anmuthige Spaße, die si
e mit ihren kleinen

Sclavinnen treiben, nicht etwa gar unter's Strafgesetzzu stellen. Für
die Socillldemokratenerhob sichbefremdlicherWeiseAugust Bebet, der ja

allerdings eine tiefe Kenntniß der Lupanarverhältnissebesitzt,aber über

die eigentlichenUrsachender Demoralisation unsererweiblichenJugend

nichtannähernd so genauunterrichtetist, wie GenosseSinger, Rosenthal's
langjähriger Compagnon.

Man mag den deutschenMädchen vielerlei nachsagen,hervor

stechendeNeigung zu orgiastischerLebensweiseaber und sinnlichenAus«

Ichweisungenhaften der Gretchennaturnicht geradean. Die Prinzessin
Chimay und die Verlorene von Geburt finden im kühlen, blonden ger-

manifchenNorden nicht viele Leidens- oder Freudengenofsinnen. Aus

den Tagen, d» nnserVoll in dieGeschichteeintrat, wissenwir noch,daß

die Weiber der Teutonen sichmit eigenerFaust in den Wagenburgen

erdrosselten,um nicht den römischenKnegsknechtenin die Hände zu
fallen, und dieseThatsache is

t

selbstunfern Dramatikern so allgemein

bekannt, daß si
e

nochNiemand zu einempatriotischenDrama zu ver

arbeiten gewagt hat. Die fcheußlichenGreuel, die der dreißigjährige

Krieg unfern Frauen anthat, vermochtendochihre sittlicheHöhe nicht

herabzuschrauben;tausendMal mißhandelt, geschändetund brutal mit

Füßen getreten, hat Psyche, die zarte Seele, dennochkeinendauernden

Schaden gelitten. Die Statistik freilich weist nach, und alle Sachver

ständigen bestätigenes, daß allein auf dem Berliner Asphalte über

50Ol)» käuflicheWeiber einhertraben. Was is
t es, das diesefurchtbaren

Massen dem Moloch in die Arme getriebenhat? Wenn selbsteinige

Tausend unter ihnen ihrem schändlichenHandwerkeaus Leichtsinn,Faul

heit und dirnenhaftei Putzsuchtobliegen, wenn einige Tausend unier

ihnen geistig und sittlich so wenig entwickeltsind, daß si
e die Schmach

nicht spüren, die zerquetschendauf ihnen lastet— bei derüberwiegenden

Mehrheit müssenandereGründe unwiderstehlichenZwang ausgeübtund

den eingeborenenEkel jedes gesundenMädchens gegendie Hingabe an

ungeliebte,fremdeMänner überwundenhaben.

Die Staatserhaltenden und Maßgebenden zeigen eine sellsame

Abneigung vor der Ausforschung dieserGründe. Sie behelfensichmit

durchsichtigem,salbungsvoll pathetischemoder ganz dummemSchwindel.

Und si
e kommenzehnMal lieber in denVerdacht,kurzsichtigeTröpfe zu

sein, verquacksalbernzehnMal lieber kostbareZeit und Arbeit an Cur-

methoden,von denen si
e

sich nicht das Geringsteversprechen,als das?

si
e

redlichenHerzens denFinger in dieWunde legtenund dendas Land

verpestendenMammonismus, dieNichls-als-Ausfuhrpolitik deshöllischen

Frevels anklagten.

Durch die systematischbetriebeneAusrottung der selbstständigcn

Existenzenund Feuerstellen, durch die Verschiebungder Einkommens-

verhältnissezu Gunsten einer phantastischkleinenMinderheit und zu

Lastender wenigstensrelativ unaufhaltsamverarmendenMassenschwindet

je mehr und mehr die Heirathslust der jungen Männer. Kulis irgend

eines Fabrikanten oder Großzwischenhändlers, der ihnen alle Sorgen

um'« täglicheBrod und alle Gelegenheit,aus eigenerKraft empor zu
kommen,liebevoll abnimmt, sind s

ie in jüngeren Jahren außer Stande,

mit ihrem dürftigen Lohne auchnochein weiblichesWesenzu ernähren.

So is
t

es langsamdahin gekommen,daß über dieHälfte unsererjungen

MädchenNiemand findet, der ihnen ein Heim bauen will, daßdieweib

liche Blülhe der Nation ungenutzt welkt und verdorrt, während die

Männer ihre Kraft auf schmutzigemLotterbettevergeuden. Aber das

Weib will sich ernähren, wie jedes andre Menschenlindauch. Da es

seinennatürlichenBeruf nicht erfüllen kann, geht es in die Fabrik, in

die Comptoire, die Läden und machtdemManne Eoncurrenz. In den
meistenFällen unlautere Eoncurrenz, denn Mädchenarbeitwird in der

Regel nur ihrer Billigkeit wegen geschätzt.Die Frau is
t

bedeutend

bedürfnißloserals ihr männlicherMitbewerber: si
e kann, kommtes schon

zum Kampfe zwischenihnen, alle Mal geringereForderungen stellen.

Und dies ihr Vermögen benutzendie Rosenthal, in Firma Gebrüder

Singer. Damit die deutscheExpurtindustriewachse,blühe und gedeihe,

den auswärtigen Markt behalteund jedes andereAngebot durch nied

rigere Preise unterbiete,pressen s
ie unablässigdie Löhne ihrer Arbeiter

innen herab. Mit Entsetzenhat Deutschlandwährend des Streits der

Nähterinnen die Thatsacheerfahren, daß erwachseneMädchen in Berlin,

in der prachtschimmernden,goldenenHauptstadt des mächtigenneuen

Reiches,wöchentlichmit allemFleiß ihrer emsigenHände nicht mehrals

drei Marl verdienen. NachdemDeutschlanddies vernommenund auch
die Reden einiger Frauenrechtlerinnen geduldig mit angehört hatte,

legte es sichwiederauf's Ohr und fchlief weiter. Daß in Berlin fein

Menfch, und wäre es der bedürfnißloseste,mit drei oder vier oder fünf
Mark Wochenlohnfeinen Lebensunterhaltbestreiten,die Schlafstelle b

e

zahlen und Kleidung laufen kann, darübersindsichdieKathcdersocialisten
und die RegierungsökonomenGott Lob einig. Den hungrigen Frauen

zimmern bleibt also nur der Ausweg, sichNebenverdienstzu verschaffen.

Dieser Nebenverdienstliegt, wie Herr Nosenthal sehrrichtigbemerkthat,

auf der Straße, Die Allgemeinheit gönni ihn barmherzigdenMädchen

und faßt die Sache von der spaßhaftenSeite auf.
„Opser fallen hier, wederLamm nockStier . . ,

" Die Vcrtheidiger

der capillllistischenWeltordnung lassensichgern weitschweifigdarüberaus,

daß es immer eineProstitution gegebenhabe,daßohnekäuflicheFrauen

zimmer der Staat aus den Fugen gehenmüsse, weil die männlichen

Begierdendann jeden Jungen zumRaubthier, jedesMädchenzum Opfer

von Gewaltthatenmachenwürden. Diefe etwas mechanifcheAuffassung

in allen Ehren, Aber si
e

hätte durchschlagendeBeweiskraft nur, wenn

es leine Ehe gäbe. Die mit allerlei künstlichenMitteln hervorgerufene

Frühreife dermodernenJugend läßt si
e

allzu bald nachdemWeibelechzen.

GeographischeGründe und derRassencharattersprechenhierzuLandegegen

diesenkrankhaftenDrang. Rechtwohl wäre Njörnfon's Traum erfüll
bar, daß die teufcheJungfrau den keufchenMann gewinne; nur freilich

muß dieserGewinnst rechtzeitig,im Morgenlichteder zwanziger Jahre,

erfolgen. Das goldene Kalb aber, dem die größer« Kälber gläubig

huldigen, erlaubt demnormalen Manne erst bedeutendspäter, auf die
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Nrautschauzu gehen. Inzwischen aber sorgt die Zeit dafür, daß der

Iunggesell den fröhlichenWagemuthverliert, immer bedenklicherwird

und sichschließlicheinkapselt. Wozu auchheirathen? Man hat ja Alles
in der großen Stadt, und die große Stadt is

t die erleseneEssenz, die
uns tlsur des modernenHochculturlebens.
Niemand hat das Recht, einen Stein aufzuhebengegendie un

glücklichenSchwestern, die wir verloren nennen, Niemand das Recht,

beengendeund grübelndeGesetzegegen si
e

zu erlassen, so lange s
ie ge

setzlichzum Bajaderenstandeverurtheiltweiden. Menschenopferunerhört

fallen demBaal, unablässigdampft ihm junges, warmesWeiberblut—

wie darf eine Gesellschaft,die diefer SchändlichleitennacheigenemGe

ständnissenicht entrathen kann, die Gefallenen noch richten und ver-

urtheilcn wollen? Hätte si
e bei all' ihren schimpflichenSchwächen

wenigstensden Vorzug, logischzu denken, so müßte si
e

denenihre An

erkennung und ihre Bewunderung voliren, durch deren Hingabe si
e

überhaupterst bestehen,ihre tollen Einrichtungen aufrechterhaltenkann.

Statt dessenernennt si
e

Commissionenzur Beratung strengerSiitlich-
teitsgesetze,läßt das gehetzteWild bald von derStraße, bald aus seinen

Höhlen treiben und verlangt in rührenderSorge um denMann Polizei-
Matronen, die die Polizei -Aerzte docheigentlichetwas geniren. Wohl-
gemerkt, das verlangen die Vortämpferinnen der Frauen selbst, die

Führerinnen der Frauenbewegung. Polizei-Matronen und Schutzleute,

die zu unterscheidenwissenzwischeneiner gestempeltenDirne und einen»

gut geartetenFräulein, so daß in Zukunft die ruhigen Bürger nicht

mehr um ihre Töchter besorgtsein müssen— mehr begehrtman nicht,

das is
t

die Fülle der gewünschtenReformen. Es herrschteine Beschei

denheitim Lande ...
Und Vitzlipuhli's Altäre rauchenweiter, daß es zum Himmel steigt.

Olllidlln.

Die Franz Stuck Ausstellung.

Man nennt Stuck gewöhnlichmit Nöcklin zusammen. Es wäre
entsprechender,ihn mit Sudermann zusammenzu nennen. Von Böcklin
hat er zwar genommenund gelernt, was man nur nehmenund lernen
kann. Mit Sudermann aber is

t

er wcsensverwandt.
Ihn mit Nöcklin zu vergleichen, is

t

ein wenig grausam— für
Beide! Man kann aber gerade jetzt, wo in der nahen Akademiedie
Böcklin-AusstellungdemSiebzigjährigen endlichden verdientenTriumph
bringt, an einer solchenVergleichung nicht gut vorbeikommen. Dabei

is
t

Stuck kaum halb so alt wie Nöcklin, knapp fünfunddreihig— ein
Lebensalter, in dem derAndere nochmit allen EntbehrungendesTages
und der Unberühmtheitzu kämpfenhatte, nur von ganz Wenigen an^
erkannt war, von der Menge aber noch gut zwanzig Jahre lang mit
feltener Einmüthigteit verlacht werden sollte. Und Stuck heute: is

t

Professor, darf von Jahr zu Jahr seineNilderpreisesteigern, baut sich
in der elegantestenGegend Münchens ein Haus im griechischenStil,
ganz nach seinemGusto, und hat einen Namen, den auchder Kunst
fremdling kennt und mit jenemehrwürdigemSchauderausspricht, den
die Berühmtheit erzeugt. Er hat sichmit dem kalten Anstand eines
assyrischenKönigs, dochzugleichauchmit demverschmitztenLächelneines
bayrischenNauernburschen,auf dem feierlichenThronsesselniedergelassen,
den er aus den Zinsen der Nöcklin'schenLebensarbeit fiir sicherrichtet
hat. Da wirkt er denn seltsamwürdig und gut. Er weiß, wie er sich
als König, oder sagenwir: als Satrap, zu benehmenhat. Er versteht
es, weit mehr als sein Herr und Meister, prunkvoll aufzutreten. Er
weiß aucheinen mystischenNimbus um sichzu verbreiten. Dabei is

t

er
humorvoll, leutselig und scharmant. Und er vergißt niemals, was er
seiner Popularität schuldigist.
Wo Nöcklin ein Eroberer war, da is

t

Stuck — ein Erbe. Auch
dazu gehört Talent. Denn es giebt Viele, die es sein möchtenund
nichtkönnen. Nur darf man den principiellenUnterschiedzwischeneinem
Eroberer und einem Erben niemals außerAcht lassen. Auch darf man
„Erbe" nicht mit „Fortsetzer", „Vollender" verwechseln. Denn dieses

is
t

Stuck, Nöcklin gegenüber,durchausnicht. Er is
t

in keinemeinzigen
Zuge über ihn hinausgegangen, in vielen beträchtlichhinter ihm zu
rückgeblieben.Das Einzige, was er vor Böcklin voraus hat, is

t

ein
MenscheualterJugend, Doch diesesPflegt sichmit der Zeit bekanntlich
auszugleichen. Fiir den Moment freilich fällt's immerhin in's Gewicht.
Denn diesesMenschenalter,das Stuck von Böcklin trennt, war reichan
malerischenund technischenEntdeckungen. Und alle diesehat Stuck in
vollem Moaße sichangeeignetund weiß si

e

mit blendendemGeschickzu
verwenden. So hat seineFarbe, so roh si

e

manchmalaustritt, dochent
schiedenetwasSuggestiveresund Incitirenderes als dieVöcklin's,zuweilen

freilich auch einen bewußtenmodischenHautgout, der zu der protzigen
Gesundheit,mit derStucksichbewegt,in einemstachelndenGegensatzsteht.
Ferner verstehtes Stuck, in höchstbestechenderWeise, stilistischeStrenge
und Einfalt mit sinnlicherVibration zu verbinden— wogegenNöcklin
manchmal wie ein naives altes Kind erscheint. Auch is

t

er in der
Zeichnungkühnerund excentrischerals Böcklin— man sehenur etwa, wie
dieEumeniden auf demBilde des „BösenGewissens"mit ausgelassenen
Körperverrentungen,die an ein satanistischesBallet erinnern, sichin der
Luft herumwerfen. Dagegen von jenem großen Natursinn Vöcklin's,
von seinemtosmischenGeist und tragischenHumor, von seiner lieblichen
Schallheit und intuitiven All-Liebe, hat Stuck geradezugar nichts.
Es fehlt ihni überhaupt an „Seele", Er macht sich nichts aus

„Seele". Er macht sich auch aus „Ideen" nichts. Er nimmt was
am Wege liegt, und er sucht nicht lange. Aber er findet überall
etwas und weiß stets noch einige neue Effectlichteraufzusehen. Aber
Eines besitzter unbedingt,und das is

t

sein Nestes: Rasse. Und er be
sitzt auch noch ein Zweites: Talent. Und mit Talent und Rasse hat
er Dasjenige erreicht,was ihm, so oder so, seinenAnspruch auf einen
Platz in der deutschenKunstgeschichtesichert.
Hier is

t

auchder Punkt, wo er mit Sudermann zusammenstößt.
Denn Sudermann, genau so skrupellosin der Wahl seinerMittel wie
unfein im Antrieb seinerInstincte, hat dochauchdiegutenEigenschaften
mit Stuck genieinfanl. Und so kann man wohl kurz und bündig sagen:

es is
t

dieArt ihres Temperamentes,was si
e

vereinigt. DiesesTempera
ment is

t

gewaltsam,wollüstig, mitunter elementar,es is
t

auchberechnend,
derb-pfiffig auftrumpfend. Beim Dichter ist, wie dies der Beruf mit
sichbringt, die nervöseSensibilität rasfinirtei entwickelt,beim Maler,
gleichfalls von Nerufswegen, das sinnlich-phantastischeElement breiter
angelegt, Sie interessirensichBeide leidenschaftlichfür das Weib. Im
Weibe wurzelt ihr tiefstes künstlerischesEmpfinden. Und das giebt
ihrem Schaffen jenen Charakter fenfuellerLust, der bei der eistenBe
gegnung so etwas Packendes,Ueberrumpelndeshat.
Die Stuck'schenFrauenküpfe— er hat deren eine ganzeAnzahl

ausgestellt— gehörensämmtlichjenemGenre an, dasman „belle vsto«
nennt. Doch sucht s

ie Stuck dadurchzu veredeln, daß er ihnen gleich
zeitig etwas Priesterlich-Tteifes verleiht: wodurchnatürlich der sinnliche
Charakter, mit einer gewissengehemmtenVehemenz, nur noch nach
drücklicherherauskommt. Aus derb-sinnlicheSpiele, sehr im Gegensatz
zu Nöcklin, laufen auch die mancherleiKentauren- und Satyr-Dar
stellungenhinaus, die Stuck mit frischemTemperament und üppiger
Laune, freilich auchoft mit vulgärer Plumpheit, in die Farbe zaubert.
In den Alt-Studien, die er darbietet, is

t die Empfindung für das

menschlicheFleisch von bestechendemGlanz. Man fühlt ordentlichdie
Weichheit der Haut und das geheimeSpiel der Adern und Nerven.
Während Klinger beispielsweiseden nacktenmenschlichenKörper, bei
entwickeltstemästhetischemGefühl für dieForm, dochgleichsamin Nronce
übersetzt,bleibt bei den, elementarischerenStuck das FleischFleisch. Er
arbeitethier mit nachtwandlerischerSicherheit.
Und nun betrachtetEuch seinenKopf, das Selbstporlrät! Etwas

Dämonischesliegt darin, gar nichtsGeistiges. Die schwülin dieStirne
hängendenHaare, der dunkle fascinirende Nlick, die sinnlich-volle»
Lippen. Und dann diesesehr bemertenswerthearchaischeEckigkeitder

Umrisse. Das is
t

ein Mensch,gebackenaus demUrstoff der Erde, aber
auch ganz a»i Irdischen klebend Doch nein, nicht bloß klebend, auch
es durchdril^endund beherrschend. Fr, 5eroaes.

Dramatische Hufführungen.

„Johannes." Drama in fünf Acten und einemVorspiel vonHermann
Sudermann (DeutschesTheater),

Sudermann's Johannes, um den seit Monaten erbitterterKampf
tobte, um den Fürsten und Könige bemühtwaren, wie um das Urbild,
hat die hochgespanntenund überspanntenErwartungen derSensations-
bcgieiigen enttäuscht. Das aufdringlicheTamtam derReclamehat aber
mals einerDichtung empfindlichgeschadet,stattihr zu nützen. Schließlich

is
t

Sudermann leine schöneOtsro; wenn für zwei dasselbegethanwird,

is
t es nicht dasselbe.Man kam in's Theater in der seligenErwartung,

unerhörte Nervenerregungenschlürfenzu können oder dochwenigstens
ein dichterischesMeisterwert erstenRanges zu sehen. Was man dann
aufgetischtbekam,war wohl im großenGanzen rechtnett,ein dramatisches
Nilderbuchnachder Kunst; aber die sechsMonate Kampf, Aerger und
Neugier, die es verursachthat is

t

es nach der übereinstimmenden
Meinung der tiefen Berliner Kenner nicht werth gewesen.*)
Die Iohannestragödie, vereinigt alle Elemente in sich, die einen

kühnen dramatischenDichter anlockentonnen. Des Helden innere Er
lebnissefind gewaltig und großartig wie seineäußeren. Es galt, si

e

mit einander zu verschmelzen, so daß si
e

glockenhellzusammenklangen,
zum Liebe vom Schicksaldes ungeheurenMannes, der auszog, dem
Heiland die Wege zu bereiten, der, aller Armen Aermster, in ein

*) Die Buchausgabe is
t

Buchhandlung Nachfolger in
>leichzeitigim Verlag der I, G. Cotta'schen
Stuttgart erschienen.
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härenesGewand gekleidetund Heuschreckenessendstatt desBrodes, doch
mit Herallcsmmh an dieGewaltigen band anlegteund ihnenbedrohlich,
hassenswerthgenug schien, daß die Tochter des Vielfürsten als Preis
für einen sinnverwirrendenTanz sein Haupt forderte. Der Dichter-
Phantasiewar es leicht,noch innigereBeziehungenzwischenihm und der
süßenIordanhexc Salome herauszufinden. Und es lag nahe, im Unter-
gangedes Propheten dieErfüllung tragischerSchuld aufzuweisen, Ter
demWelterlöserblitzendund donnerndvoranging, war der weltlichen
Sünde erlegenund büßte für si

e

mit demTode. Eine besondersreiz
volleAusgabeharrle dabeinochaußerdemdesPoeten, Er sonntezeigen,
wie der finstere,asketischeEiferer, derZorn und Racheund Zermnlmuug
predigte,sustdurchdie sündigeLiebe zumVerständnis!der mildenIesu-
lehre geführt, wie er erst durchseinenFall reif wurde, den Heiland zu
verstehen, Herr Sudcrmann is

t
andereBahnen gewandelt,aus Gründen,

die bei seinerWesensart begreiflich, die aber auch bezeichnendfür ihn
sind. Mehr als Johannes, der zu groß und gewaltig war sür sein
Talent, zogen ihn die gekrönteBuhlerin Herodias und ihre schlangen
schöneTochteran: derTäufer mußtenur zur aparterenNcleuchlungdieser
beidenschwarzhaarigenBestie» dienen. Sein Schicksalwar demDichter
einigermaßengleichgilüg, er glaubte es gleichsam in Klammern, neben
der Hauptsacheher, erzählen zu dürfen. So erhielt er ihn in über
menschlicherTugendhaftigkeit, wobei er ganz schlau bedachte,daß der
eisernde, sittenstrengeProphet dadurch einen schärferenEontrast zur
rettungslosenVerlumptheit des Hofes ergab, Struktur und Wirkung
des Dramas sind, hat man dieseGrundzüge des Sudermann'schenGe
dankengangeseinmal erkannt, unschwerzu durchschauenund voraus
zu sagen. Mit der Adah Varezinowsta in „Sodoms Ende", dieserseiner
reifstenArbeit, und den darin umhcrsputendenckeini vior^«3 hat er
seineFähigkeit, brünstigeKatzenauf die Beine zu stellen, ein sür alle
Mal erhärtet, und seine Neigung, verschiedeneWelten auf einander
prallen zu lassen — eine dramatischsehr schätzbareund werlhvolle
Neigung— is

t

von der „Ehre" her berühmt und ihm alleweil treu ge
blieben. Also mußte das neue Stück ein paar vorzügliche Seenen
zwischenJohannes einerseitsund den beidenjüdischenKönigsligerinncn
andererseitsenthalten; die Lumpen des Täusers mußten sichwirksam
abheben von der funkelndenPracht des Palastes, und die lenzsrohe,
siegessichereBegeisterung der ersten Christen mußte in schneidenden
Gegensatztretenzu dergreisenhaften,genußmüdenVlasirthei! derantiken
Welt, Sudermann is

t

denn doch ein zu geistvollerund bedeutender
Schriftstellerund zu gewandterTheatraliker, als daß er dieseTrümpfe
nicht mit Erfolg hätteausspielensollen. Der zweiteAct, in dem der
Täuser und Herodias ihre Kräfte messenund Salome leuchtenden,
brennendenBlickes demGeliebten lauscht,schlugdurch! farbigeCharak
teristik, leidenschaftlicheErregung und blendenderGlanz der Sprache,
die den begabtenSchüler Zarnthustra's zeigt, rissenhier auchdieWider
strebendenmit sich fort. Im Schlußakte sind dieseVorzüge gleichsam
caritirt; Tudermann's Sinn sür Aeußerlichkeitenverleitet ihn hier zu
groben, unvermittelt aufspringendenEffecten, und der Täufer, dessen
Geschicksichdochentscheiden,dessenunruhiges Wolle« und Können jetzt
Läuterung und Frieden finden soll, tritt völlig hinter den bewegten
Bildern voll scenischerPracht zurück. Nichtsdestowenigernimmt der
forscheZug, der durchdie Handlung gehtund diewahllose,aberderbzu»
packendeEntschiedenheitdes Dichters auchhier gefangen. Wohl wünscht
man mehrvon demInnenleben derSalome zu erfahren,als im Gedränge
der Gefchehnisfemöglichist; wohl langweilt man sichmitunter über die
völlig interesselosenPläne und HertschersorgendesviersürstlichenPaares,
wohl, entdecktman mit gerechtemAerger, daß der Hcrodes des Herrn
Reicher dieselbearmselige „Schaute" wie sein Jordan in Hirschfeld's
kindischemMachwerte ist. Nur daß dieser brave Mann nicht s

o un
bedingtunteremPantoffel stand wie der König der Juden. Alles in
Allem aber erfreut man sicheines historischenSchauspiels, das Dank
der sinnlichenWildheit seinerHeldinnenund derGeschicklichkeitdesAutors
nichts von einer Haupt- und Ttaalsaction an sichha», und das jeden
Vergleichmit Sardou's besserenSchöpfungen dieserArt getrost aus
halten kann.
Wenn nur nicht der Johannes drin vorkäme. , ,
Sudermann hat es sichin denKopf gesetzt,denTäufer nachviel

facherIrrung bei Christus landen zu lassen, aus dem zornmüthigen
Bußprediger, der einen blutdürstigenMessias kommenwähiue, den still
lächelnden,alle Ennde verzeihendenApostel des Erlösers zu machen,
Er erreicht das durch eine lange, lange Reihe eiskalter Reflexionen,
Gedankengängesind es, die Johannes' Umwandlung bewirken, nicht
Ereignisse,nichtMcnsckxnvon Fleischund Blut, Er hört gelegentlich,daß
der Gllliläcr Liebe predigt; das allein, weiter nichts, machtihn stutzig
und belehrt ihn am Ende, Daß er zufällig an denHof. in denKerker
kommt, in Talome's Augen blickt, die wie Lichter im Brautgemach
schimmern— Alles das is

t

ohne jedeBedeutung für die innere Hand
lung des Stückes. BeideTheile hängen losembcn einander, kaum daß
liier und da ein paar dünne Fäden si

e

dürftig, zur Täuschungkurz
sichtigerAugen, verbinden. Nicht eineSecuude lang verhüllt dieüppige
Schönheit der Sprache, die Antithesenprnchtdies Gruudgebrechl»des
Dramas, und worauf Sudermann als modernerDichterzweifelsohnedas
Hauptgewichtgelegtsehenwill, dieSeelenstMhcse,dieEntschleierungder
Innenwelt, darübermuhmitleidigraschhinweggegangenwerdenvondem,
derauchini völlig mißlungenenWertenochdenhochbegabtenDichter ehrt.

Offene Priese und Antworten.

Zu unserer Umfrage über die Majestätsbeleidigung.

HochgeehrterHerr!

In der seinerZeit sogleichschnellhingeworfenenMeinungsäußerung
von mir in Sachen „Majestatsbeleidigung" is

t ein recht sinnstörender

Druckfehler stehengeblieben. Es muß daselbstheißen: „Das wichtigste

Mittel gegenMajestatsbeleidigungist, daß die Kinder aus ihrem Con-

firmandenuntcrrichtdie Erklärung (z
,

V. die Luther'sche)des vierten

lstatt: ersten)Gebotes mit als eine Gesinnung begründende (statt:

begründete) Ucberzeugung hinausnehme», die auch von allem be

stimmteren religiösen Dogmatismus unabhängig bleibt." Das erste

Gebot war hier ja nicht zu nennen, weil ein Monarch damit, mehr

in der Weise der Kaiscrapotheosenin der römischen Kaiftrzeit als in

nur „byzantinischer"Weise,zu einem göttlichen Wesenemporgehoben

werdenwürde, was jeder Gesinnung unsererZeit, religiöserwie welt

licher, widerspricht und unserem Gefühl ganz unerträglich ist. Die

Pflichten gegeneinen Monarchen sind vielmehr in das vierte Ge
bot eingeschlossen,welchesselber nur die „Eltern" nennt, aber in

seinerErklärung sinngemäßauch die „Herren" verschiedensterArt mit

umfaßt. „Wir sollen Gott fürchten und lieben," das kann auch

heißen: Wir sollen uns mit unserer tiefstenVernunft, mit unserem

redlichstenund reinstemBesinnen hineindenken in das, was in der

jedesmaligenethischenSphäre — hier also im Verhältnis, zu Eltern

und Herrn — das Rechte, das unwandelbarHöchsteist: dem sollenwir

Ehrfurcht (also auchScheu vor seinerVerletzung) und Liebe (also auch

Streben, es so viel an uns ist, zu verwirklichen)entgegenbringen:und

dieseGesinnung der Ehrfurcht und Liebe soll die Quelle aller unserer

einzelnenHandlungen sein. Die Sache bleibt dieselbe,ob wir nun Gott

als das vollkommensteWesen,das uns das Rechtevordenkt, auffassen,

oder uns nur an das sachlichBeste hallen. Eine spätereAufgabe des

sittlichenTaetcs bleibt es nun, wenn «vir dem lindlichen Verhältniß zu
Eltern und Herrn entwachsen,dieFreiheit unserereigenenPersönlichkeit
und die Selbstständigkeitihres Urtheils mit der Pietät gegen Eltern

und Herrn, die dochvon keinemPunkte des Lebens ganz ausgeschieden

wird,, zu vereinenund auszugleichen.

Hochachtungsvoll

Prof. Dr. Max -chneidewin.

^ ««^

Sotizen.

Das Schöne und die Kunst. Zur Einführung in dieAesthetil.
Vorträgevon Friedlich Theodor Bischer. >2tu!tgart, I. G. Cotta'sche
Buchhandlung.) Bischer hat lange Zeit den Ruhm genossen,der b

e

deutendstedeutscheAesthetiter zu sein. Man wild kaum behaupten

tonnen, daß sichdieserRuhm auf eine wirklicheKenntniß seinerum

fangreichen,schwerfälligenund schwerverständlichenAesthetit(1846—57)

stützte,die bei ihrer inhaltliche»und formellen Abhängigkeitvon Hegel

wohl immer nur den Wenigsten zugänglichgewesenist. Sei! jedoch

Vischei in den „Klitischcn Gängen" (Heft VI, 1873) seinWerl in den

wesentlichstenPunkten selbstzurückgenommen,war es vollends schwer,

den richtigenGesichtspunktfür die Neurtheilung diesesAcsthetikerszu

gewinnen und blieb nnr übrig, die NeubearbeitungseinesLebenswerkes

abzuwarten, die Bischer damals in Aussicht gestellthatte. Diese Neu

bearbeitung is
t

leider nicht erschienen.Statt dessenerhalten wir jetzt

zehn Jahre nach seinemTode, von der Hand seinesSohnes heraus

gegeben, die beiden ersten allgemeinen Theile der Aesthetit in del

Fassung, wie si
e

Bischer in seinenVorträgen seit etwa 1870 der Lehre



Nr. 4. <NVir Gegenwart.

von den einzelnen Künsten vorauszuschickenpflegte. Wer in diesem

Buche eine befriedigendeAbschlagszahlungfür das von Bischergegebene

Versprechenerwartet, dürfte freilich einigermaßen enttäuscht«erden.

Es liegt ia schonin ihremCharaller als populäreVorträge, daßdieeigent

liche philosophischeUntersuchungdes Schöne», womit der Wissenschaft
allein gedient sein tann, in ihm nothwendigzu lurz kommtüber dem

Nestreben, eine allgemein verständlicheDarstellung seinerwesentlichsten
Eigenschaftenzugleich in angenehmerForm zu liefern. Die Art, wie

Bischer hier die Grundbegriffeder Aesthctitbehandelt,weichtzwar viel

fachvon feinenAusführungen in der großenAefthetit ab, allein natur

gemäßsind dieseAbweichungennirgends als solchehervorgehoben,und

nirgends is
t

ein Versuch gemacht,die neue Auffassung der allen gegen

über zu verthcidigenund zu begründen. Im Ganzen wird man sagen
tonnen, daß dem eigentlichPhilosophischenin diesemWerte der Popu

larität zu Liebe die Spitze abgebrochenund daß die hier gelieferte

„Psychologiedes Schönen" auf einen Standpunkt gebrachtist, wo die»

selbeder strengenKritik entrücktist. Trotzdem is
t

dieHerausgabedieser

Vorträge ein sehr verdienstlichesUnternehmen, wofür man demSohne

des Verfassersherzlichdankbarsein kann. Wer nicht mit denAnforde

rungen der strengenWissenschaft,sondernmit der Absichtan das Wert

herantritt, sich über die wesentlichenBegriffe der Aesthctil und ihre

Hauptproblemezu oricntiren, der wird aus diesemBuchemehr lernen

und einengrößerenGenußaus seinerLectüreschöpfenkönnen,alsausirgend

einemanderenpopulärenWerkeüberÄsthetik. Daß dieäußereForm des

Wertes, das sichmöglichstan denBortrag anschließt,im Allgemeinenvor

trefflichist, voll anschaulicherLebendigkeitund geistvollerEinzelheiten,ver

steht sichbeieinemBischervon selbst. Gewünschthätteichaberdoch,daß

einerseitsdie pedantischeund in diesemFalle doppeltstörendeEintheilung

in Paragraphen mit ihren vorangestelltenInhaltsangaben (ganz wie in

der großenAcsthetit)aufgegebenund andererseitsgewisseAusdrückeoder

Redewendungenausgemerztwären wie: „Fällt ihm nicht ein" (28), „es

hat sich etwas mit demRufen nachGehalt" (77), „Der Dichter lügt

uns an, daß wir blau werden könnten" (83) u. s. w. Der

artige Wendungen mögen in der mündlichenRede eine gewisseWir

kung ausüben, gelesenindessen, berühren si
e nur komischund fallen

aus derHarmonie desStiles heraus. Indessen, von diesenkleinenAus

stellungenabgesehen,hat der Herausgeberseinegewiß nicht leichteAuf

gabe, aus nachgefchriebenenCollegheftenaus verschiedenenJahren ein

einheitlichesGanzes herzustellen, in denkbar trefflichsterWeise gelöst,

und ma« darf dahermit dem größten Interesse und Vertrauen seinen
weiteren, in Aussicht gestelltenVeröffentlichungenaus dem Nachlasse

seinesVaters entgegcnblicken.Mit Freuden is
t

es auch zu begrüßen,

daß, wie uns der Herausgeberim Vorwort mittheilt, die Verlagsbuch

handlung sichentschlossenhat, demnächstaucheine zweiteAuflage der

großen Aesthctit Vifcher's erscheinenzu lassen. Möchte s
ie dann für

diesenur einen Preis ansehen, der es aucheinemgewöhnlichenSterb

lichen ermöglichte,sichdieselbeanzuschaffen,während s
ie sehtwegenihrer

enormen Kostennicht einmal auf allen Bibliothekenzu haben ist.

Arthur Drcws.

„Gleich und Ungleich". Roman von Schulte vom Brühl,

l Stuttgart, Bonz u. Eo.) In kräftigerCharatterzeichnungund in der
WirklichkeitabgelauschtenCuUurbildern wird uns derWerdegangzweier

Künstlernaturen mit feiner psychologischerWürdigung vorgeführt, und

bei aller Treue des thüringisch-ländlichenColorits entbehrtdie Darstel

lung nirgends des poetischenGepräges. Das loenleDetail mit seiner

Wahrhaftigkeit, die intime Kennlniß des Künstlerlcbensund befonders

der kernigeTon, der jedeplatteSentimentalität verschmäht,werdenden,

Lefer auf jeder Teile Freude machen. Von dem Inhalt verralhen wir

nichts, damiter dieganzeFreude der Ueberraschuuggenießt,dochkönnen

wir uns nicht versagen, auf die prächtige, der lebendigenWirklichkeit

entnommeneuGestalt desBildhauers Arno Trost hinzuweisen. Das is
t

ei» Mann aus echtemKernholz, au dem Jeder seine Freude haben

wird. r. v?.

Die Geheim lehre, als Vereinigung von Wissenschaft,Religion

und Philosophie von H
.

P
. Blauatsky; aus demEnglischenderdritten

Auflage übersetztvon Or, pliil. Robert Froebc (LeipzigW. Friedrich).

Daß der Verlag die HerausgabedieseskostspieligenWerkes ristirt, also

dochaus genügendenAbsatzhofft, läßt auf die Verbreitung schließen,

welcheder moderneBuddhismus in deutschsprcchendenLändern erlangt

hat. Denn die vorliegende„Geheimlchrc"des .Mediums" Gräsin Hahn,

vermähltenGeneralin Blnvalsky, is
t

die Bibel der Theosuphen, dieser

Uebermenschender Neuzeit. Angeblich eine Niederschriftdes Dietates

hervorragenderindischerOccultistcn, will diefesWerk eine Enthüllung

der efoterischenGeheimnissegeben, welcheim Allerheiligsten aller My

sterienverborgenwaren, von Chaldäa über Eleu5is bis zu den Nuseu-

lreuzern. Die Grundlage bildet eine Veröffentlichungaus demHaupt

werte der tibetanischenEsoterik, demBuche „Dzyan", dessenTicfsinn
von keinembisher veröffentlichtenBuche indifcher Weisheit übertrossen
wird. Ter erste Band (Kosmogenesis)stellt den Leser vor das große

Nichts, das Anfangs Alles war: und unermeßlicheZeiträume werden

durcheilt, ehe jener Punkt erreichtwird, bei welchemunserewestliche

Wissenschaftin ihrer cxoterischenForschungsweiseeinsetzt. Die weitere

GeschichteunseresWeltsystemswird bann ungefähr bis zum Austreten
des Menschengeschlechtesauf unferm Planeten fortgeführt. Der zweite

Theil giebt eine „EntWickelungder Symbolik", der Dritte endlichAus

einandersetzungenmit den modernenNaturwissenschaften.— Der zweite
Band (Anthropogenesis)beginnt dieGeschichtederMenschheit,allerdings

in einer Vorzeit, bis zu welchernur diekühnstenDenkerihren Gedankeu-

flug zurückzulcntengewagthaben,und führt uns dieaufeinanderfolgen

den Rassen bis zum Anschluß an die heutige Zeit vor. Der zweite

Theil behandeltwiederdie mikrotosmischeSymbolik, der Dritte Ausein

andersetzungenmit der exaktenPsychologie und Anthropologie. Ein

eigenerIndex Band mit beinahe80 OVOVerweisungenerleichtertdieBe

nutzung des Werkes außerordentlich. Es is
t

das ersteMal, daß die

geheimenLehren, welchein den höherenGraden der freimaurergleiche»

Esoterikvorgetragenwerden,auf offenemMarkt verkündetwerden. Und

wie man auchdieThatsächlichleitmancherwundersamenHypothesenund

Vorstellungen beurtheilen mag, Niemand kann sich dem eigenartigen

Zauber dieserIdeenwelt entziehen.Wer die unaufhaltsamenFortschritte

derTheosophiein den englisch-sprechendenLändern begreifenleinen will,

welchesogar den Skeptikern des internationalen Religions-Eongrcfses

in Chicago imponirten, der muß dieseskanonischeHauptwert gelesen

und — verstandenhaben. m. k. 8,

Daniel Tanders. Ein Gedentbuch.Herausgegebenvon Anna

Segert-Stein. (Neustrelitz,Narnewitz). Aus der Menge von Anerken

nungen und Zustimmungen,die dem verdientenSprach-Gelehrtentheils

im Laufe seinesLebens, theils nachseinemHinscheidengewidmetwurden,

is
t

hier ein Gedentbuchzusammengestelltworden. Ncmerkenswerthsind

darin dieNeuheruugenvon Cultusminister Falk, Jakob Grimm, Gutzkow,

Alexander v. Humboldt., demGoethe-BiographenLewes, Karl Schurz,

General-PostmeisterStephan, Nud. v. Gotlschall, Du Bois-Rcymond,

Bodenstedt,Ebers u. A. Das Büchleinwird denVerehrern des wackeren

deutschenSprachwarts willkommensein.

^,11«AW^nnMioiieu !Hit,t,K«IunF«i>, H,l)ouu8msnt«, llnininsr-

l>snt«Uun^«n«to, 8iuä onus H.nA2,d« einsZ ?sr80ll«ll!,2,rnßi>!'

XU llär«»8irsn an äe>nVesl«3 «ler Ue^enFfart ln Ilsrllu IV, 57.
^ils aul äon IllKa,It äie«sr Xsiwclirift vsxil^iienßnNriste, Xr-su?-

dllu(l«r, Lüousrsto. (un v«rl»ii8t,«U<luu,Leiipt« mitUücKporto)
lln äio ltßs»etlo>l «ler ^l>«ßouv»rt" in llsrlin >V, zlunztolnktl'. 7

.

?ür uuvorlllnßtß N»,vu8eririt.s üderniinmt ^v«äerci«r V«r!ll^
uoon <U«liscklrotinu ir^sucl ^sleue, Verbin<Uionli«!t.
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Eine internationale Enquete, wie sie in
gleicherNedeutungnochniemals stattgefunden
hat. Auf dieRundfrage der „Gegenwart"haben
die berühmtestenFranzosen, Engländer, Ita
liener, Slaven und Deutschen— Verehrer und
Gegner des eisernenKanzlers — hier ihr mo-
tivirtes Urtheil über denselbenabgegeben. Es

is
t

ein lulturhistorisches Dokument von blei»
bendemWert.

prei» diefer Vi»mar«t»Rnmm«r nebft
Nachtrag »

. Nl. Zu Pf.
Auch dirett gegenNriefmarlen-Einfendung

durchden
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Französische Säbelwirthschaft.
Von «arl F. Scholz (Paris).

Am 20. Juni 1792 zog Santerre mit seinen dienst
willigen Horden aus dem Fanbourg St, Antonie in den Hof
der Tuilcrien, um die Absetzung des girondistischen Ministeriums
zu erzwingen. Eine Abordnung drang in das bis dahin von
leincm Pöbeltritt verletzte Palais ein und nothigte den guten
König, symbolisch am offenen Fenster das rothe Bonnet auf's
liliengekröntc Haupt zu setzen. Unter der gaffenden Menge

stand als simpler Zuschauer Napoleon Bonapartc. Beim
Anblick des Vourbonen mit der Jakobinermütze auf dem

Kopfe soll er gerufen haben: cns eoßlione! Und gleich
darauf, von Santerre's brüllendem Gefolge redend: Komment
«,-t-on pu Iai88er entrer rette canaille? . . . Der stille
Beobachter der Dinge, welche jetzt erregte Gallier der neu
gierigen Welt aufspielen, empfängt dieselben Eindrücke wie
von der Tournee des 20. Juni der arme Artillerieofficier,
der in feilen Tagen, noch recht fern von Imperatorengedankcn

lebhaft an nützliche Häuserspecullltionen dachte. Da is
t wieder

ein Volk, das im fanatischen Rausche die einfachste Logik ver

gißt, aber rasch getröstet über des Vaterlands Gefahr munter

jubelt, wenn fein Ministerpräsident und Kriegsminister die

chauvinistische Mütze auffetzt und den jüdischen Verräthcr
nicht herausgiebt. Da is

t

wieder eine Regierung, redlich und

gut wie Ludwig XVI., die schwächlich verhandelt mit einer
boulangistisch trunkenen Masse. Diese allzurcdlichen Be
amten haben nicht begriffen, daß die feminine Nation durch
Männer, nicht durch Gesetze regiert sein will, daß eine kräftige
Initiative, gleich viel nach welcher Richtung hin, eine bessere
Lösung der Spannungen im Volke gewesenwäre, als das krampf
hafte Festhalten am geschriebenenBuchstaben, als diese energie

losen Beschwörungen des Respects vor der cnu»« ^'u^ee, an
deren fleckenlose Legitimität der bitterste Dreyfusfcind nicht
mehr glaubt. Es is

t

sehr schade um die wackern Leute des

jetzigen Cabinets, die so viel guten Willen haben, ein zu
kostbares Gut auf französischen Ministersesseln, als daß man
es leichtsinnig verscherzendürfte. Aber der Historiker Hanotaux
sollte wissen, daß man den letzten absoluten König trotz seiner
reinen Seele und trotz des rothcn Bonnets ruhig köpfte, als
man Lust dazu bekam. Wie man den Volkswillen erfüllt
und ihn dennoch lenkt, das hat der Korfe gezeigt, defsen
nüchterne Staatskunst die erste noch leere Blüthe trieb, als
er den Bourboncn einen Feigling und das souveräne Volk

Canaille nannte. Der Napoleon der heutigen Situation is
t

Esterhazy. Nur in den ersten Tagen, an seinem 18. Brumaire,

befiel ihn ein leichtes Gruseln, aber dann führte er seinen
Feldzug als ganzer Mann, Er, der die Franzosen mit den
unvergänglichen Ulancnbricfen beglückte, schwamm wie ein

Boulanger auf dem Strome patriotischer Begeisterung. Uud

welche Mächte er sich dienstbar gemacht, daß wissen mit ihm
nur Wenige, sicherlich nicht die Könige der Patriotenpresse,
die so eifrig für ihn gekämpft, weil ein Jude gegen ihn stand.
Nach diesem wunderbaren kriegsgerichtlichen Schauspiel,

sind wir so klug als wie zuvor. Ob Dreyfus unschuldig ist?
Es bildet sich bereits eine nebelhafte Legende um den Dulder
von der Teufelsinsel, und nüchternes Abwägen wird schwer
und schwerer. Der rasche Enthusiasmus, der sich in edler
Aufwallung gegen eine barsche Rechtsprechung, gegen mittel
alterliche Prozeduren im Untersuchungsverfahren für den
Unglücklichen Bahn bricht, hat zu weuig, gar keinen sicheren
Boden unter den Füßen. Die größere Wahrscheinlichkeit
der Schuld des Ungarnabkömmlings kommt dem Elsässer sehr

zu Gute, Aber Beweise, feste Beweise, welche mit weuig
dürren Worten die Revision des Proccsscs fordern könnten,

hat auch Zola nicht, der jetzt mit Mannesrnuth ins Wespen
nest gegriffen. Das könnte aber auch sein Schaden werden
gegenüber einer trockenen Bureaukratie, die anders besiegt

sein will als mit dem geübten Talent eines alten literarischen
Polemikers. Mehr uud mehr Anhänger schafft der Dreh»
fus'fchen Sache freilich das mysteriöse Verhalten der Militär
behörde. Die manifestircnden Gegner sind jedoch zahlreicher
und lüngen stärker als die bescheidenen akademischen Unter

zeichner der Protcstpetitionen. Seit der illegitimen Protektion
Esterhazy's is

t

der Kraftkampf der Militärpakte! so unklug
und planlos wie die verlorene Gegcncampagne. Ohne Drumont,

Rochefort, Milleroye wäre Gcneralstab und Kriegsministerium
längst unterlegen, und es bleibt auch so noch der böse Makel,

daß wieder einmal das Bajonet mit der Pike fratcrnisirt.
Es gelingt der Säbelhcrrschaft fo schwer, die eigene Un

vernunft hinter einer mühsam aufgeblähten Staatsuernunft zu
Verstecken. Aber trotz alledem könnte der verurtheilte Artillerie»

Hauptmann nicht zu Unrecht verurtheilt seiu. Die blöde und
öde Anklageschrift gegen ihn wird durch die klaren Zeilen
eines einzigen Briefes seiner bewundernswerthen Frau tausend
mal aufgewogen. Aber sollte nicht auch diese selbstver-
gessende Liebe sich täuschen? Der Krieg im Frieden wird

heute mit so viel trübcrn Mitteln geführt als dem blinkenden
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Eisen des offenen Feldzugs
— die Debatten über den Proceß

haben das Kleopatra - System der baute - Spionage auf
gedeckt— und warum wäre es nicht möglich, daß dem reichen
Dreyfus eine gereizte illegitime Liebesbrunst Sinne und Ehr
gefühl verwirrte, denen fremdes Geld nichts anhaben konnte?

Auch das andere Räthsel, die officiellen Erklärungen Deutsch
lands, nie mit Dreyfus verhandelt zu haben, fänden in diesem
Falle ihre Lösung. Die weiblichen Medien, die mit Liebe
und geheimen Dokumenten einträgliche Geschäfte machen, haben
leicht die Namen zu verschweigen, um die man si

e

vorsichts
halber nie fragt.
Die Strategie der Dreyfusfreunde geht dahin, mit der

Schuld Esterhazy's die Unschuld ihres Schützlings zu b
e

weisen. Trotz des stärksten Scheines können si
e

sich in der
eifrigen Suche nach einem Ersatzmann vergriffen haben. Ich
glaube es nicht, aber es wäre möglich. Esterhazy, dem das

Schicksal die Zeichen und die Seele des Edmund aus demKönig
Lear mitgegeben, is

t

eine wunderbar geeignete Persönlichkeit,
den Hochverrat!) auf ihn zu laden. In solchen Geistern, die
der Makel ihrer Geburt zu Chemineaus macht, wird der an

tausend Kleinlichkeiten genährte Haß gegen die Gesellschaft
legitim. Die Ulanenbriefe sind verständlich wie die Edmund
monologe, wie der Anarchismus von Louise Michel. Warum
sollte der verunglückte Jurist, der über die päpstlichen Zuavcn
seinen Weg in's französische Heer fand, wo er trotz seiner
prachtvollen Officierszeugnisse es nur zum Major brachte,
nicht ein stark gemindertes Gewissensgcfühl gehabt haben, als

sein boräeiÄu dem Schüler der seole r>n1)'teelinic>ue in die

Feder geschobenwurde, der so rasch und leicht i
n den General

stab gelangt war. Im langen faulen Frieden mußte diese
Natur, die vor zweihundert Jahren einen glänzenden Cun-
dottiere abgegeben hätte, sich in den phantastischen Tollheiten
verpuffen, die ihn in die Arme des pecuniärcn Ruins und
von da noch weiter getrieben. Denn daß er des Hoch-
verraths fähig wäre, wenn er ihn nicht wirklich begangen,
daran zweifelt doch kein vernünftiger Mensch.
Esterhazy is

t bis heute Sieger geblieben, uud in tausend
Leitartikeln wird uns die Decadence der französischen Nation
erzählt, die sich vor seiner Kühnheit geneigt und ihm den Juden
zum Opfer bringt. Man sollte nicht mit so leichten Schab
lonen messen. Die Verehrung für ihn wächst nur auf dem
antisemitischen Haß. Die Officicre, die ihn nach seiner Frei
sprechung heiß umarmten, werden um ihre Weitherzigkeit
kaum beneidet. Das Begreifen comvlicirter psychologischer
Zustände und das Verzeihen augenblicklicher Bitterkeiten hat
seine Grenzen auch und besonders den Ulanenbriefen gegen
über. Aber diese Edelmüthigen repräsentiren nicht die ganze
Armee, die durch die Disciplin zum schweigenden Zuschauer
wird und kein Wort äußern darf über die herrliche Bureau-
und Säbelwirthschaft im Kriegsministerium. Sie geräth nur
durch dies böse Gewissen einiger „Großen" in die Sclaverei
des Esterhazy, der so laut hören läßt, daß er „Alles"
sagen könnte.
Man sollte auch die Unruhen nicht überschätzen. Für das

genugsam an tolle und tollere Streiche gewöhnte Paris sind
diese in rührender Polizeifreundschaft begangenen Studenten
züge nur eine längst nöthig gewordene Purgation. Ein
paar zerbrochene Fensterscheiben bedeuten bei den reuolutions-
geübten Franzosen, welche in allen Staatsrechtscompendien
die Nebellion als Ausdruck des Volkswillens anerkennen, nicht
ein so merkwürdiges Ereigniß wie für die Germanen des
kategorischen Imperativs, denen der schlimme Heine nach
sagte, daß si

e eventuell auch ihre Könige nur „unterthänigst"
köpfen würden. Die Kundgebungen sind fanatisch wie alle
Classenbewegungen guten und schlechten Sinnes; si

e

sprossen
als reinster Antisemitismus empor, der diesmal, von den
jesuitischen Quellen hinter der Militärpartei berieselt, etwas
lustiger blüht. Wir Deutsche sollten uns aber am Wenigsten
darüber freuen, und noch weniger in die thörichte Sucht ver

irren, die Nordau'sche apriorische Decadenz in jeder Lebens

äußerung der Franzosen zu witteru. Das ist, wie viele

Stützen ihrer Gesellschaft auch mürbe wackeln, die Nation,

welche die Tage von Valmy und Iemappe erfocht, als der

Pariser Pöbel sich mit den Septembermorden belustigte. Und

unser Goethe scheute sich nicht, trotz alledem im Feldlager
am Abend vor Valmy den Anbruch einer neuen Acra zu
prophezeie».

Das Communulschuldenwesen.
Von <Lo.R. Veckert.

Im 18. Jahrhundert hatte die vom Staate in centra-

listischem Sinne durchgeführte Reform der städtischen Ver
waltung vor Allem die Ueberschuldung der Städte beseitigt,

so daß die große Mehrzahl der preußischen Städte, wenn

auch nicht schuldenfrei, doch mit einem nur mäßigen, durch
den activen Vermögcnsstand gedecktenBestand an Kämmerei

schulden in das 19. Jahrhundert eintraten. Die politischen
Ereignisse der beiden eisten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts
griffen in die EntWickelung des Schuldcuwesens nach zwei
Richtungen ein. Die ungeheuren Leistungen, welche einzelnen
Städten von den feindlichen Befehlshabern auferlegt wurden,

und welche später die Reaction gegen die französische Herr
schaft in den Befreiungskriegen verlangte, konnten aus den

laufenden Einnahmen nicht bestritten werden. Die Städte

nahmen daher i
n weitestem Umfange fremde Kapitalien auf.

Die Reorganisation des preußischen Staates aber brachte den
Städten die Selbstverwaltung und als deren erste große Auf
gabe die Wiederherstellung des Gleichgewichts im städtischen

Haushalt.
So hatte Berlin einen Theil der durch die französische

Invasion bedingten außerordentlichen Ausgaben durch eine
Obligationcnanleihe gedeckt. Im Jahre 1815 wurde für die
selbe ein Tilgungsplan ausgearbeitet, der einen Bestand von

3 665 994 Thlr.' Stammcapital und 818 151 Thlr. rückstän
diger Zinsen als Grundlage annahm. Die von da an regel
mäßig erfolgende Tilgung hatte 1822 eine Verminderung
dieser Schulden auf 3 540 894 Thlr. und 357 839 Thlr.
zur Folge gehabt. Unter dem 24. Juni 1829 genehmigte der
König einen neuen Schuldentilgungsplan, der zur völligen
Tilgung der gesammten Schuld bis zum Jahre 1861 führen
sollte. Doch scheint dieser Plan nicht streng durchgeführt zu
sein, denn 1860 beläuft sich dieser Theil der Berliner Stadt

schuld noch auf über sechs Millionen Mark.
Soweit die Nbstoßung dieser Schulden nicht durch Ver

lauf von Bestandtheilen des Gemeindcvermögens bewirkt
weiden konnte*), nahm die Verzinsung und Tilgung dieser
außerordentlich hohen Summen für die der Schuldaufnahme
folgenden Jahrzehnte die finanzielle Kraft der Städte voll
ständig in Anspruch. Die Regierung suchte die Befreiung
der Städte von der Schuldenlast auf alle mögliche Weise zu
fördern und drang streng auf die Einhaltung der planmäßigen
Tilgungsfristen. Der Erfolg war denn auch der, daß um
die Mitte des Jahrhunderts ein großer Theil der Schulden
abbezahlt war. Freilich war dieser Erfolg nur durch den

Verzicht auf die Ausführung solcher Anlagen erkauft, welche
nur durch weitere Anspannung der finanziellen Kräfte der
Städte hätten geschaffen werden können. Trat somit in der

*) Dies geschahnach Krug namentlich in Schlesienund in dm
beidenwestlichenProvinzen. In Rheinland is

t
z. N. der am Ende des

Jahres 1817 nochvorhandeneBestandder Kriegsschuldenin Höhe von
fast 34 Mill, Ml. auf diesemWege so schnellvermindert worden, daß
die Regierung vor einer zu starten Verminderung des Gemeindever
mögenswarnen mußte, da Gemeindeschuldenan sichnicht ein um jeden
Preis zu beseitigendesUebel, sondernbei einemUeberwiegendes Actio-
bestandesdes Vermögens durchauserträglichseien.
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ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts zweifellos ein Stillstand
in der EntWickelung des Städtewesens im Allgemeinen ein,

so is
t der Grund für denselben in dieser Entwicklung des

Communalschuldenwesens zu suchen. Aber andererseits is
t

nicht zu verkennen, daß der gewaltige Fortschritt, den die

städtische Verwaltung auf allen ihren Gebieten unter ausge

dehnter Inanspruchnahme des öffentlichen Credits in der

zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts gemacht hat, unmöglich
gewesen wäre, wenn die finanzielle Kraft der Städte noch
allgemein und dauernd durch die Abbezahlung jener alten

Kriegsschulden, die nun einmal vorhanden waren und daher
getilgt werden mutzten, in Anspruch genommen wäre. Die
Tilgung der in der ersten Periode des städtischen Schulden-
Wesens contrahirten Schulden is

t

demnach eine der wesent
lichsten Vorbedingungen für die gewaltige Entfaltung des
Communalschuldenwesens in der zweiten Hälfte unseres Jahr
hunderts gewesen.

In der zweiten Periode der EntWickelung des Commu
nalschuldenwesens haben wir es aber nicht mehr allein oder
vorwiegend mit den Städten zu thun. Auch die anderen

öffentlichen Eorporationen, die Kreise und neben ihnen die

Provinzen und die Landgemeinden treten als Träger neuer
Aufgaben auf und verschaffen sich die zu deren Erfüllung
uöthigen Mittel znm Theil durch die Inanspruchnahme des

in immer stärkerem Maaße aus Grund einer außerordentlich
glücklichen Entwicklung des Wirtschaftslebens sich bildenden
und nach Beschäftigung suchenden nationalen Capitals. Die
neuen Aufgaben sind bedingt auf der einen Seite durch den
Ausbau der Staatsverwaltung nach den Grundsätzen der

Selbstverwaltung, bei welchen den Communalcorporationen
Staatsaufgaben aus dem Gebiet des Cultur- und Wohl
fahrtszweckes zur Erfüllung übertragen werden, die durch den
Aufschwung der wirtschaftlichen Thätigkeit neu oder doch in

erweitertem Maaßstabe sich darboten, s
o

insbesondere die Ver
anstaltungen für das Elementarschulwesen, für die Irren
pflege, für das interlocale Verkehrswesen u. A. Auf der
anderen Seite sind es theils ganz neu, theils in höherem
Grade auftretende andersartige Gemeinbedürfnisse, die durch
die Fortschritte der geistigen und wirthschaftlichen Cultur her
vorgerufen werden, und deren Befriedigung erfahrungsmaßig
am besten und billigsten von den Communalcorporationen
übernommen wird. Hierher sind in erster Linie die Anlagen

für die Zwecke gemeinsamer Wasserversorgung und Kanali
sation und für das Veleuchtungswesen zu nennen. Endlich
kommen aber hier die Maßnahmen im Interesse der Sicher
heit- und Wohlfahrtspolizei und im Interesse des localen

Verkehrswesens i
n Betracht, deren Uebernahme durch die localen

Verwaltungskürper im Wesen der localen Organisation der

Verwaltung begründet ist. Fallen nun bedeutende Theile .

dieser Thätigkeit dem ordentlichen Theile des Haushaltes der

Communalcorporationen zur Last, weil si
e

regelmäßig in

kürzeren Finanzperioden sich wiederholen und daher aus den

laufenden Einnahmen gedeckt werden müssen, so sind die

außerordentlichen Aufwendungen auf diesen Gebieten, nament

lich soweit s
ie privatwirthschaftliche Capitalanlagen darstellen

und ihre Wirksamkeit sich nicht i
n einer kürzeren Finanz

periode erschöpft, ganz unbedenklich durch die Zuhülfenahme
des Credits zu decken. So entspricht dem außerordentlichen
Anwachsen der Thätigkeit der Communalcorporationen eine
bis dahin ungekannte Ausdehnung des Communalschulden
wesens in neuerer Zeit.
Für diese zweite Periode stellt sich die Gcsammtsumme

der von den preußischen Communalcorporationen bis zum
Jahre 1895 aufgenommenen Obligationsanleihen auf rund

zwei Milliarden Mark. In die erste Hälfte des Jahrhunderts
entfällt von dieser Summe nur ein verschwindend kleiner
Bruchtheil, etwa ^. Von 1850 an beginnt eine, wenn
auch nicht ganz regelmäßige Zunahme der jährlichen Ge-

sammtfummen. Doch steigern diese sich erst 1865 zu einer

erheblicheren Höhe. Bis zun, Jahr 1870 is
t etwa der achte

Theil der Gesammtsumme begeben. Die Iahresbeträge steigen
allmälig immer mehr, bis si

e 1886 und 1887 den ersten
Höhepunkt erreichen.

— Dabei entspricht die hohe Gesammt
summe des Jahres 1874, die den durchschnittlichen Betrag
der vorhergehenden und nachfolgenden Jahre um ein Erheb
liches übersteigt, nicht dem wirklich durch Anleihen flüssig

gemachten Betrage; denn die größere Anzahl der in diesem

Jahre gezählten Anleihen is
t

behufs Conversion älterer An

leihen aufgenommen. Bei ihnen handelt es sich daher zum
größten Theil nicht um die Heranziehung neuen Capitals zu
Zweckendes Communalcredits, sondern lediglich um eine Finanz
operation mit dem bereits diesem Zwecke dienenden Capital.

Den zweiten Höhepunkt erreicht die Cavitalaufnahme in den

Jahren 1891— 1893. Das dann folgende langsame Sinken
der Iahressummen bis unter die Hälfte des durchschnittlichen
Betrages dieser Jahre im Jahr 1896 hat seinen Grund wohl
darin, daß die in diesen Jahren privilegirten Anleihen noch
nicht voll zur Begebung gelangt sind, sondern erst allmälig,

je nach dem Fortschreiten der Fertigstellung der communalen

Anlagen, zu dere» Herstellung si
e

bestimmt sind, zur Reali-
sirung kommen. Es is

t

nicht unwahrscheinlich, daß der ganz

außerordentlich lebhaften Bewegung auf dem Gebiete des

Communalcredits, welche die letzten Jahre gebracht haben,
eine gewisse Abspannung folgen wird; denn die meisten
größeren Städte, durch deren Bedarf jene außerordentliche
Inanspruchnahme des öffentlichen Credits in erster Linie her
vorgerufen ist, haben i

n diesen großen Summen die Beträge

ihres voraussehbaren außerordentlichen Aufwandes für dauernde

Kapitalanlagen nach einem auf längere Zeit entworfenen
Finanzplane gedeckt.
Der Gedanke einer Ccntralisation des Communalcredits

wird nuumehr von dem Hallenser Docenten Dr. Wilh.
Kahler, der im Verlage von Gustau Fischer in Halle
eine ganz ausgezeichnete Studie „Die preußischen

C o m m u n a l a n l e i h e n

"
veröffentlichte, mit großem Eifer

und Geschick vertheidigt. Der Gedanke selbst is
t

nicht neu.

In Frankreich und England is
t der Staat eingetreten, um

aus den ihm zur Verfügung stehenden, zum Theil auch
auf dem Wege der Anleihe aufgenommenen Mittteln den
Communen theils allgemein für alle außerordentlichen Be-
darfc, theils nur für die außerordentlichen Bedürfe einzelner
Verwaltungszweige Darlehen zu gewähren. Eine eigenartige

Einrichtung hat i
n Belgien der Credit communal erhalten.

Er wurde gegründet, um den Gemeinden, welche an dem
jährlichen Ertrage des bei der Aufhebung des Octroi ge

schaffenen Communalfonds betheiligt waren, die Möglichkeit

zu gewähren, durch Vorwegnahme der ihnen i
n jedem Jahre
regelmäßig zustehenden Einnahmen auf dem Wege der Credit-

aufnähme Communnlaufgaben durchzuführen, die eine größere

Capiwlanlage erfordern. Die Verwaltung des Credit com
munal, der in der Forin einer Acticngcscllschaft organisirt
ist, erfolgt unter der Aufsicht und nach Maaßgabe der Be
stimmungen der Regierung; jedoch s

o
,

daß jede creditnehmende
Gemeinde zugleich Geschaftstheilhabcrin wird.

Es Hütte nahe gelegen, in Anlehnung an diese belgische
Einrichtung eine Ccntralisation des Communalcredits etwa

auf die Betheiligung der preußischen Communalcorporationen

an den Erträgnissen der landwirthschaftlichcn Zölle nach der
lex Huens zu gründen. Allein fchon der schwankendeBetrag
dieser Einnahmen ließ si

e

zur dauernden Basis einer solchen
Einrichtung nicht als geeignet erscheinen. Außerdem aber

müßte zweckmäßig eine solche Einrichtung nicht an Einnahmen
anknüpfen, die schon lange im Budget der einzelnen Eorpo
rationen eine bestimmte Verwendung gefunden haben, sondern
würde besser sich an eine Einnahmequelle anlehnen, die erst

zur Zeit der Einrichtung eines solchen Instituts sich eröffnet.
Endlich aber wäre die formale Beschränkung auf nur eine

Einnahmequelle überhaupt zu vermeiden, weil dadurch leicht
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auch materielle Schranken sich selbst dann ergeben, wenn diese
Einnahmequelle dauernd und in bestimmter Höhe gesichert

erscheint, denn dadurch würde eine den jeweilig gegebenen

Verhältnissen entsprechendeAusdehnung der Wirksamkeit eines

solchen Instituts gehindert werden. Die Organisation, die

nach Dr. Kahler allen berechtigten Bedürfnissen entsprechen
würde, muß jede Einschränkung vermeiden, welche nicht in der

Sache selbst begründet ist. Die Art der Organisation — ob
man nämlich als Geschäftsgrundlage etwa die Form der
Errichtung einer Actiengesellschaft oder die Gründung einer

Genossenschaft wählen soll,
— wird lediglich von Zweckmäßig

keitserwägungen abhängen. Hören wir weiter, wie Dr. Kahler
sich das neue Centralinstitut denkt. „Es müßte die Negociirung
sämmtlicher Communalanleihen übernehmen. Es würde im
Betrage der übernommenen Anleihen Communalobligationen

auf eigenen Namen, aber für Rechnung der schuldnerischen
Corporation ausgeben, die dafür erlöste Valuta an diese ab

führen und die Verzinsung und Tilgung auf Grund der
regelmäßig von dieser einzuzahlenden Beträge besorgen. Die

Vortheile einer solchen Maßregel würden theils den Com-

munalcorporationen allein, theils dem Effecten kaufenden
Publicum und damit auch der Effektenbörse, theils allen Be
theiligten zugleich zukommen.
Eine Erfparniß im Haushalt der Korporationen würde

sich aus dem Fortfall der separaten Schuldenverwaltung er
geben. Denn das neue Creditinstitut würde alle hierauf be

züglichen Functionen billiger besorgen können, zumal sich
dieselbendurch die Centralisation wesentlich vereinfachen würden.

Die Vortheile aber, welche aus der Schaffung eines einheit
lichen, in größeren Mengen vorhandenen, absolut sicheren
Papieres hervorgehen, würden sowohl dem capitalbesitzenden

Publicum als den creditbedürftigen Korporationen zu Gute
kommen. Der Cours der Communalpapiere sowohl bei der
Begebung als auch im späteren Geschäftsverkehr würde sich
heben, da eine Reihe von Umständen wegfallen würden, welche
auf seine Herabsetzung hinwirken müssen." Aber an Be
denken fehlt es auch dem Freunde dieser Vereinheitlichung
des Communalpapierbestandes nicht. Sie wird zunächst
auf den Widerstand der Bankhäuser, namentlich in den

Provinzen stoßen, denen durch die Negociirung der Com

munalanleihen auf der einen Seite, durch die Controlle der

ausgelosten Papiere auf der anderen Seite ein regelmäßiges
und, wenn auch nicht hohe, doch sichere Einnahmen zu
führendes Geschäft sich bot. „Allein der Wegfall dieses
Geschäftes kann nicht in Frage kommen bei dem großen

Nutzen, den die Centralisation des Cummunalcredites der Volks-
wirthfchaft bieten würde. Denn nicht nur die Allgemeinheit
der in den Communalcorporationen zusammengefaßten Einzel-
wirthschaften hat an einer billigeren Befriedigung des Com-
munalcredits ein Interesse, sondern ebenso auch die Effecten-
bürse, der durch dieseMaßregel ein Papier zugeführt weiden
würde, das, an Sicherheit den Staatspapieren durchaus gleich
stehend, ein börsengängiger Typus der besten Art werden
würde."

Welche Aussichten der praktischen Durchführung dieses
Gedankens einer Centralisation des Communalcredits sichbieten,
kann auchvr.Kähler nicht sagen. Der jetzigeLeiter des preußischen
Finanzwesens, Dr. von Miauet, hat in der Neichstagssitzung
vom 2. Mai 1873, als die Gesetzvorlage über die Errichtung
des Reichsinvalidenfonds zur Berathung stand, die damalige

Organisation des Communalcredits in Deutschland als jämmer
lich und erbärmlich bezeichnet und als Vorbild auf den Credit
Communal in Belgien hingewiesen. Aber eine Aenderung

is
t

seitdem auf diesem Gebiet nicht eingetreten. Diese selbe
Organisation is

t

noch heute das Hemmniß einer gesunden Ent
Wickelung des Communalcredits. In erster Linie kommt es
den Städten als den berufensten Trägern der Selbstverwal
tung zu, hier Wandel zn schaffen. Neuerdings haben die

Städte in einer Reihe von Fragen der staatlichen Gesetz

gebung und des öffentlichen Lebens gemeinsame Berathungcn
gepflogen und gemeinsameSchritte gethcm. Es is

t

zu wünschen,

daß si
e

auch dieser Frage ihre Aufmerksamkeit zuwenden und

an ihre Lösung herantreten möchten. Ihr Beispiel würde
für die übrigen Communalcorporationen von der größten Be
deutung fein.

Literatur und Mnst.

Laube und Dawison.

Nach hirtterlassenenPapieren des Künsllers.

Von Eduard von Vamberg,

Der polnische Schauspieler Bogumil Dllwisou war 1847

zur deutschenBühne übergetreten. Es is
t bekannt, welch' Aus

sehen er schon i
n seinem ersten deutschen Engagement erregte.

Kaum hatte ihm Director Maurice ein Nepertoir geschaffen,
als man ihn auch schon dem Hamburger Thaliatheater zu
entfremden suchte, und nach zwei Jahren bewarben sich bereits

zwei der ersten Bühnen, Berlin und Dresden, um seinen
Besitz. Bald darauf traf aber ein Brief von Director Hol
bein in Wien ein, der aller Qual der Wahl ein Ende machte.
„Ich höre von allen Seiten so viel Gutes von Ihnen; Hütten
Sie nicht Lust, sich einmal auf dem Vurgtheater zu ver

suchen?"
— diese Worte klangen Dawison wie Sphärenmusik.

Dort zu wirken, wo seine schönsten Erinnerungen weilten,

sich an seinen Vorbildern emporzuarbeiten, sich mit ihnen zu

messen, diese Aussicht wirkte unwiderstehlich, zumal Holbein
im Gegensatz zu Küstner die verbindliche Wirkung der Offerte
vom gegenseitigen Gefallen abhängig gemacht hatte. Nebligen-
war ihm dies s

o wenig zweifelhaft, so sehr rechnete er dar

auf, vom Wiener Publicum gewürdigt zu werden, daß er
von Hamburg endgiltigen Abschied nahm und ohne verbriefte

Rechte mit Sack und Pack die Reise nach der Kaiserstadt
antrat.
Am 17. October 1849 trat er zum ersten Male an

der Burg als Harleigh auf; Hamlet, Reinhard, Schiller,
Moliöre und Garrick folgten, und nach dem äußeren Er
folge konnte sein Engagement kaum zweifelhaft erscheinen.
Es war gerade wie in Hamburg gegangen: das Publicum
war elektrisirt, die Kritik schwankte. Die Einen fanden in

der sarmatischen Fremdnrtigkeit und ungestümen Heftigkeit den

Grund des Interesses, Andere lobten das Streben, die Fesseln
des akademischen Pathos zu überwinden, ein Kenner wie
Laube aber sah die Frische, Schärfe und Behendigkeit des

berufenen Charakterdarstellers, mochten auch die Wirkungen

noch aus allen Winkeln zusammengesucht und nicht gan,;
lauter erscheinen. Seinem Erfolg entsprechend stellte Dawison
ziemlich hohe Ansprüche, die Holbein, welcher mittlerweile die

artistische Leitung abgegeben hatte und nur noch als ötono

Mischer Director fungirtc, als unerfüllbar bezeichnete. Aus
anderen Gründen war der oberste Chef, Graf Lanckoionski.
einem Engagement abgeneigt; als Hofmann, der immer zu
erst auf Haltung und Manieren sieht, aber auch als Prakticus.
dem das Repertoir wesentlich aus Conversationsstücken b

e

stand, tadelte er seine Vordringlichkeit und mangelnde Grazie.
Und so wäre am guten Ende Dawison's Hoffnung noch zu

Wasser geworden, wenn nicht der neu ernannte Director ein

gewichtiges Wort gesprochen hätte. Dawison beschwor Laube,
die unerwarteten Schwierigkeiten aus dem Wege zu räumen,

und wartete bei schlechtem Wetter auf der Straße, bis er
vom Grafen wieder herunterkam. Laube erklärte also seinem
Chef, daß der junge Mann engagirt werden muffe, und wenn
er noch einmal so viel kosten sollte, denn er se

i

ein un

zweifelhaftes Talent, und das Personal des Burgtheaters vcr
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lange um jeden Preis Ergänzung durch jugendliche Kräfte.
So bewilligte denn der Graf das sechsjährige Engagement,
und Dawison empfing die Nachricht mit unverhohlener Freude
und lebhaftester Dankbarkeit.

Laube reiste nach Leipzig, um seine Familie nachzuholen,
und als er zurückkehrte, fand er Dawison todtgemacht — „er
liegt auf der Nase", sagten die Schauspieler. Sein Vor-
urtheil über die verschwindende Bedeutung der Naturanlagen

hatte er noch so wenig aufgegeben, daß er jede Rolle durch
zubringen glaubte; nun hatte man ihm lauter schöne Rollen

gegeben, nämlich solche, welche durch Lieblinge des Publicums
und specifischeEigenschaften, welche ihm fehlten, besondere Gel

tung erlangt hatten, und durch dieses seit Jahren übliche
Kunststück war derselbe Schauspieler, der als Gast sehr ge
fallen hatte, als Debütant durchgefallen. Er war Laube's
erster Schützling und dazu Einer, auf dessenEntwickelung er
die größte Hoffnung setzte; doch mußte er sehr vorsichtig vor

gehen, da er einerseits die Rechte der unbesiegbaren Phalanx
nicht kränken und dann dem zu Extremen geneigten Dawison
nur allmälig größere Aufgaben zuführen durfte. Jetzt hatte
ihn aber das Unglück so muthlos gemacht, daß er, je be
deutender die angebotene Rolle war, desto dringender si

e ab

zuweisen suchte. Endlich bestimmte ihm Laube den Andres
im „Erbförstcr". „Jetzt ruiniren Sie mich wieder mit einer

so kleinen Rolle," klagte er nun in entgegengesetzterRichtung;
aber Laube blieb standhaft und prophezeite, daß diese paar

Blätter seine Lorbeerblätter werden würden. Wirklich schuf
er aus der Nebenfigur eine solche seelenvolle, in sich gesättigte
Erscheinung, daß si

e in den Vordergrund übertrat, und die

Stelle, wo Andres nicht sagen kann, was der Buchjäger ihm
angethcm hat, der Schauspieler also den Dichter ergänzen
muß, den Höhepunkt der Wirkung bildete.
Nun durfte Laube mit ihm weiter fortschreiten, doch

war es nicht immer leicht und das Schicksal oft tückifch.
Als Marcus Antonius (Julius Cäsar), den er zuerst für ein
unmögliches Wagstück erklärt hatte, war Dawison zwar im
dritten Act etwas gezwungen, sprach aber die Rede vollendet;
nur schade, von Begeisterung hingerissen, schlug er Cäsar (Au-
schütz) dermaßen auf den Bauch, daß derselbe eine convulsiuische
Bewegung machte, welche sich für einen Todten nicht schickt,
und in dem schallenden Gelächter ging ein gut Thcil An
erkennung verloren. Den Hahn in Mosenthal's „Dichter
leben" gab er vorzüglich, nicht minder den Spielwaaren-

Händler und Carl V, (Erzählungen der Königin u. Navarra);
dagegen war bei Alba (Egmont) die Kälte und Besonnenheit
zu äußerlich gekennzeichnet, Marinelli, der ihm an und für
sich vorzüglich lag, hatte noch nicht die rechten Schattirungen
der Unterwürfigkeit und Ueberlegenheit, Alhafi erschien zu
quecksilbern und zu wenig gutmüthig, obwohl die Figur sehr
originell hingestellt war.
Eine weitere Etappe wurde im folgenden Jahre (1851)

durch den Abbe in „Rococo" bezeichnet, eine geniale Leistung
voll erschütternder Wahrheit und schönstemMaaß der Leiden
schaft; der Professor in Vcncdix' „Gefängniß" war lebendig,

ja Goldberg (Struensee) und Niccaut reihten sich den Meister
leistungen der Burg au. Obgleich Carlos (Clavigo) später

zu seinen feinsten Rollen gehörte, hatte derselbe jetzt noch zu
viel vom Intriganten an sich, die Steigerung im Crescendo
(Gang in's Irrenhaus) war sehr wirksam herausgearbeitet,

auch Moualdeschi gelang im ersten Act, während die Einheit
des Charakters dann durchbrochen wurde, Ueberlegenheit und

Leichtsinn mehr und mehr verschwanden. Sehr getheilt waren
die Ansichten über die erste Darstellung von Richard III.
(14. Februar 1852), wenn auch Wenige mit Herrn Raudnitz
übereinstimmten, der das leichte Kunststück gewisser Lemberger

Recensenten fortsetzte, durch einseitige Hervorhebung extremer
Züge das Ganze der Lächerlichkeit preiszugeben. Allerdings
hatten eine Reihe von Stellen geradezu Lachen erregt. Die
Worte „Ich schlug den König Heinrich" sprach Dawison mit

dem größten Aufwand von Stimme und übertriebenem Pathos,
das folgende „doch Deine Schönheit reizte mich dazu", da

gegen mit gefalteten Händen und schelmisch blinzelnden Augen
im banalsten Conversationston. Aehnlich gestaltete er die

Stelle „ich erstach den jungen Edward, jedoch Dein himmlisch

Antlitz trieb mich dazu an," während er bei dem „ein Pferd,
ein Pferd," wozu ein volltönendes Organ unbedingt gehört,
die höchste Tenorlage verwandte und in einem übertrieben

zerfetzten Costüm und zerhackten Harnisch hin und her raste.
Aber gleich bei der ersten Wiederholung wurde das beseitigt,
und so rastlos arbeitete er an der Verbesserung dieser Auf
gabe, daß man ihn fchon 1852 für den bestenRepräsentanten
erklärte, obwohl er erst später die feinsten psychologischen

Züge in dem ersten und fünften Acte hinzuthat und darauf
das Ganze noch einmal neu umgoß.
Die Rolle, welche ihm das längste Studium gekostet

hat, war indeß Hamlet, in welcher er mit Josef Wagner
alternirte und diesem entgegen die Intentionen Lowe's in

seiner Weise fortfetzte. Die Aufgabe, welche er sich gestellt
hatte, ein reineres Bild von dem dichterischen Charakter auf
realer Grundlage zu entrollen, gelang überraschend und ergab

nicht nur für Wien ein künstlerisches Ereigniß, sondern wurde
epochemachend für ganz Deutschland und der Ausgangspunkt
einer neuen schauspielerischen Wiedergabe. Zweifelsohne hat

Mancher von diefcm Augenblicke ab dem Träumer Valet g
e

sagt und dem Helden wieder sein gutes Recht eingeräumt,

obwohl diese Ansicht i
n der literarischen Kritik nur sehr all

mälig verwcrthet wurde und sich bis heute nicht hat durch

setzen tonnen; sicher aber hat keine Gestalt mehr als dieser
populäre Hamlet zur Würdigung von Dawison's Art beige
tragen und dem Verständniß des Realismus größeren Vor

schub geleistet. Bei Franz Moor (zuerst 18. October 1850) fand
er sich ziemlich rasch und sehr glücklich mit der deutschen
Tradition ab, denn ob man auch geglaubt hatte, nach Devrient
und Seydelmann nichts Neues und Großes mehr erleben zu
können, waren doch schon beim ersten Male einige Scenen
vom ersten Rang und die originelle Intention des letzten
Actes von überzeugender Kraft. Mit Eleazar (die Mcckkabäer)
lieferte er zwar ein verschrobenes Zerrbild voll Effecthascherei,

auch war Burleigh zu unruhig und Antonio (Tusso) nur
im ersten Act prägnant, dagegen Benedict (Viel Lärm um

Nichts) trotz Unruhe und mangelnder Eleganz flott und

wirkungsvoll, der Doctor in den „Krisen" sogar ausgezeichnet,
das Mienenspiel (im zweiten Act), als er Prisca's Liebe zu
Hohenberg erfährt, genial, die Unterredung mit Beiden (vierter

Act) voll Wahrheit und echtenGefühls. Sehr gespannt war man

auf seinen Mcphistopheles (28. Sept. 1852), der ihm sowohl
wegen des Charakters als der Vcrsform wieder viel Arbeit
gemacht hatte. Zuerst kam seine Absicht noch ungelenk zu
Tage, die Gartcnscenc ließ er fallen, befriedigte in der Schüler«
scene nicht, vernachläfsigte die Kraftstellen, während Anderes

wieder sehr geistvoll wiedergegeben schien; allmälig durchdrang
er aber alle Theile mit seiner Auffassung, welche neben

Richard, Hamlet und Franz Moor einen der Höhepunkte
seiner Wiener Periode bezeichnet.
Nachdem die ersten Schwierigkeiten überwunden waren,

is
t es also sehr behende vorwärts gegangen, und Laube hat

unbedingt seinen Dank verdient, daß er ihn in sein Fahr
wasser gebracht und mit Sorgfalt lancirt hat. Um das
schläfrig gewordene Ensemble zu beleben, benutzte er „die

überraschende Beweglichkeit seines Gestaltens" und gab ihm
alte Rollen, die ihm zusagten, wie neue, mit denen er über

raschen konnte, im Uebermaaß. Diese vielseitige Beschäftigung

sammt Laube's Directiven, der Einfluß des Burgtheatergeistes
und die nicht gewöhnliche Kennerschaft des Publicums b

e

fruchteten seinen lebendigen Geist von Tag zu Tage, und

während sein psychologischer Calcul und sein consequenter
Realismus sich immer größerer Kreise bemächtigte, wurde
Vortrag und Haltung ruhiger, die Charakteristik trotz einzelner
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Künsteleien und unausrottbar scheinender extremer Allüren

einfacher und intensiver. Kein Schauspieler hatte sich in so

kurzer Zeit in Wien zur Geltung gebracht; er besaß eine

große Schaar begeisterter Anhänger, viele Gegner, interessirte
aber allgemein.

Daß sein Fleiß dabei eher zu- als abgenommen hatte,

is
t

leicht einzusehen, denn wenn er im Durchschnitt jährlich
120 Mal in 40 verschiedenenRollen auftrat, so crgiebt das,

in seine Arbeitsweise übersetzt, eine ganze Unzahl von Studien.

Die geistige Arbeit bindet sich natürlich nicht an die Studier

stube und is
t beim Künstler eigentlich uie unterbrochen; aber

für seine technischenAufgaben allein brauchte er täglich viele
Stunden. Vom silbenmäßigcn Zergliedern und sorgfältigen

Abschreiben der Rolle an — den Mephisto copirte er fünf
Mal — nahm er es mit den Sprech- und Mcmorirübuugen
immer noch so genau wie in den Zeiten der dramatischen

Schule. Die Aehnlichkcit mit Scydelmcmn, mit dem er auch
künstlerisch Manches gemein hat, is

t
hierin auffallend, auch

in dem jetzt zu Tage tretenden gereizten Berhältniß der Kritik
gegenüber. Er setzte zwar die frühere Angewohnung, Ur-
theile über seinen Leistungen zu sammeln, emsig fort, doch
zog er die ungedruckten mehr und mehr vor, da ein Theil
der Presse ihn in den Koth trat, ein Anderer überschwcinglich
lobte. Sein wirksamster Kritiker blieb seine Frau; als die

selbe aber zu kränkeln begann und ihre sänftigende Hand

nicht mehr mit der früheren Sorgfalt über ihn breiten tonnte,
erweiterte sich seine Nervosität, namentlich wenn er, von

seinen auswärtigen Triumphen zurückkehrend, durch die engen
und geschlossenen heimischen Verhältnisfc weniger angenehm

berührt wurde.

Jene Gastspiele, welche von besonderem Einflüsse auf
die Wiener Schicksale Dawison's gewesen sind, beginnen üb

rigens sehr unschuldig mit einem Ausflug nach Breslau

(Juli 1850). Auch die Erfolge im Hamburg und Prag
(1851) halten sich noch i

n bescheidenenGrenzen; mit einem

Schlage ändert sich aber die Lage, als er einer Aufforde
rung nach Dresden folgte und vom 5. bis 1«. Juli 1852
den Hamlet Marinelli, Heinrich („Lorbeerbaum und Bettel
stab"), Richard III., Garrick und Harleigh vorführte.
„Was willst Du in Dresden, Unglücksmensch?" hatte ihm
Herbert König geschrieben. „Wo man Butterbrüte mit
Emil's Namen in die Schallte Heißen stippt, willst Du
Mokka credenzen? Ohne einen schönen Schmachtlappen mag
man da keinen Hamlet, denn die größten Nindfleischefser dort

zu Lande sehen dem blcichwangigcn Junker bedenklich ähnlich.
Das is

t kein Boden, das is
t ein Galgen für Dich, und Du

thätest besser, Dich redlich zu nähren." Aber gerade das

war es, was den alle Zeit kampflustigen Dawison reizte, denn

wenn er in Lemberg die Nebenbuhlerschaft mit dem Liebhaber
Devrient als unvermeidlich hingestellt hatte, so hielt er es

jetzt, nachdem er in die Charakterrollen eingemündet war,

für einen Theil seiner Mission, den Vertreter der idealistischen
Schablone in ihm zu bekämpfe». Gelegentlich des von Mitchell
veranstalteten Gastspiels deutscher Schauspieler im Londoner
St, James-Theater war sein Prestige gerade jetzt noch g

e

stiegen, als einzigen Künstler von Ruf feierte mau ihn bei

diesem von Hofe, Publicum und Preffe sympathisch aufge
nommenen Unternehmen mit ausgesuchten Lobeserhebungen
und erblickte in ihm den „Bannerträger der deutschen Schau
spielkunst". Namentlich gefiel sein Hamlet, der i

n Deutsch
land überall eine schwärmerische Anerkennung erlangt hatte,

und Capacitäten wie Vunsen, Lord Ellesmere, Charles und

Fanny Kemble, Charles Kenn und Ellen Tree sanctionirtcn
durch ihre Anerkennuug der schönen Elecution, plastischen

Haltung sowie bestechenderEinzelheiten das allgemeine Ur-

theil. Die sachlichen Einwände einer Oxenford (Times), Lewis

(Leader) u. A. fanden nur spärliche» Widerhall; denn klein

war die Gemeinde, welche im Stillen klagte, daß die deutschen
Schauspieler sich mit der Freiheit, welche ihnen Goethe durch

Wilhelm Meister einräumen ließ, nach ihren Mitteln und
Aedürfniffen Hamlet's zurechtgeschnitten hätten, welche nur
ihre eigene zufällige Individualität in Hamlet's Costüm und
Phrasenpurpur zeigten, und daß auch Devrient nicht den

Charakter darstelle, sondern lediglich unter dessen Namen

seine schöne und coulante Persönlichkeit vorführe. Wenn
irgendwo mußte also Dawison hier einsetzen, und so wählte
er unmittelbar nach jener Londoner Expedition zu seiner
eisten Gastrolle in Dcurient's Hochburg de» Hamlet

— ein
nicht zu unterschätzendes Wagstück, zumal der Sommer dori
von jeher die todte Saison bildete und auch dies Mal manctx
Mitglieder des ständigen Areopags in der Ferne weilten.

Dennoch wurde es ein denkwürdiger Abend, indem das kleine

Publicum unter sich ein zweites Drama abspielte und dao

befremdende Staunen allmälig in Interesse, Anerkennung,
Begeisterung überging. „Sechsmal gerufen zu werden in

Dräsden", schrieb ihm die Birch- Pfeiffer, „das will etwas
sagen, und mancher englisirte Bezaubere! wird die Schluß
Weisheit von Hebbel's altem Schreiner mit derselben Afiee-
tation vor sich hinbrummeln." Wenn aber die Kritik diese
Wirkung auch mehr aus frappirenden Einzelheiten als der
Totalauffassung ableitete, glaubte si

e

Dawison doch als eines
der reichsten Talente, welches die deutscheBühne gegenwänia
besäße, „mit stolzer Freude" begrüßen und fruchtbare An
regungen für die heimischen Kräfte von ihm erwarten zu

müssen. Eduard Devrient prophezeite sogar ohne Weiter«,
daß er es in wenigen Jahren zum ersten Charatterspiclei
bringen werde, was er übrigens selbst sich nicht nur vor
gesetzt, sondern auch kühn genug öffentlich ausgesprochen hatte
Als darauf Richard III. in Scene ging, wurde der Beifall
enthusiastisch und die Meinung allgemein, daß mit diesem
Gastspiel ei» künstlerisches Ereigniß, ein neues, originelles,
von dem Geist des Dichters frisch befruchtetes Kunstschaffen

i» die Erscheinung getreten sei.
Was Roger und die Rachel nicht vermochten, hatte er

fertig gebracht und bei schwüler Sommerhitze die Häuser
überfüllt; um so empfindlicher traf es ihn, als er in Graz,
wo er am 22. und 25. Juli als Harleigh, Bonjour und
Franz Moor auftrat, auf seinen halben Antheil 149 Fl.
vereinnahmte. Sogleich brach er das Gastspiel ab, weil cs
der zweiten Seele in seiner Brnsr iguobel schien, „sich nur
die Hütelrechnung vom Publicum zahlen zu lassen", hatte
jedoch die Genugthuung, daß man, wie Holtet berichtete, ,em

gewisses Schamgefühl" über diesen Vorfall empfand und die
Nachfragen nach einem weiteren Gastspiel allgemein wurden.

Auch in Dresden war die Nachwirkung bedeutend, und Lüt-
tichau, der bekanntlich für Stars schwärmte und in diesem
Falle außerdem ein Gegengewicht für Devrient's Ausnahme-
gelüste schaffen wollte, beeilte sich, die Fäden weiterzuspiimcn.

zumal auch der Hof mit feinem Interesse nicht zurückhielt.
Da Laube indeß gleich nach der erfolgreichen Gastreise vor
sichtig auf zehn Jahre abgeschlossen hatte, begnügte er sich
vorläufig, die Engagemeutsfrage leise zu streifen, während er
alle Hebel i

n Bewegung setzte, noch im selben Jahre ein
zweites Gastspiel zu Stande zu bringen. Kleine Mittel
machten aber in der Burgtheatercanzlei keine Wirkung; die
Erklärung lautete sehr bestimmt, daß Dawison im Interesse
des Ensembles nicht zu entbehren und die Gastspielfrage da
mit eudgiltig erledigt sei, so daß Lüttichau andere Register

ziehen mußte und mit behendester Rührigkeit zog. „Ihre
Majestät die Königin", schrieb er unter dem 18. November,

„hat auf meine Veranlassung gestern nochmals der Frau
Erzherzogin Sophie in unserer Angelegenheit geschrieben, de::

Brief habe ic
h

selbst aus die Post befördert, er is
t

gestern
Abend nach neun Uhr per Eisenbahn abgegangen, so daß cr

heute dort ankommt und die Frau Erzherzogin morgen, Frei
tag, dem Herrn Grafen Lanckeronsty das Nüthige eröffnen
wird. Ich bitte, sich selbst darnach zu erkundigen, damit
keine Zeit verloren geht uud mich per Telegraph von Ihrem
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Eintreffen baldmöglichst in Kenntnih zu setzen. Wären Sie

diese Woche hier angekommen, würde Sc. Maj. der König
Sie nächsten Sonntag in „Richard III." gesehen haben, was
er mir im Voraus zugesagt; eilen Sie also, daß Sie bald

hier eintreffen." Diesen Weisungen kam Dawison nur allzu
pünktlich nach und erreichte so über des Directors Kopf hin
weg, wenn auch etwas verspätet, den erwünschten Urlaub,

während dieser über die kunstgefährlichen Allüren der Inten
danten grollte und mit tiefinnerem Mißbehagen „die Sucht

nach Sonderstellung und privilegirter Auszeichnung" bei

einem Künstler bemerkte, um den er sich so sorglich ange

nommen hatte.
Dem theatralischen Heißhunger der Dresdener entsprechend

überbot nun der Erfolg dieses neuen Gastspiels das frühere
um ein Bedeutendes, obwohl es in eine dem Theater nicht
minder feindliche Zeit fiel (12.

— 23. Dec.). In den wenigen
Monaten hatte Dawison wirklich wieder au Sicherheit und
Rundung gewonnen und gab dazu fast lauter gehaltvolle und
wenig gespielte Rollen; einzig Richard III. wurde für den
König wiederholt, Michonnet, Mephisto, Franz Moor, Carlos,

(Clauigo) und Shylock neu geboten. Die letzte Rolle, die er

jetzt zum ersten Male spielte, fand man zwar noch unfertig,
aber „voller Spuren der Genialität und der ersten und besten
Zeugnisse des Studiums", bei Mephisto erfreute man sich
an einer „geistvollen" Interpretation, wurde von Franz Moor
hingerissen, wiederholte beim Carlos fast buchstäblich, was
von Seydelmann's erstem Auftreten in Berlin erzählt wird,
und wußte neuerdings an Richard nicht genug nach allen

Seiten hin anzuerkennen. Die Kritik zog Parallelen mit
Ludwig Dcvrient und Sehdelmann und fah den Stifter einer
neuen Schule, betonte die selbstständige Auffassung, die un

gewöhnlich sichere Mimik und besondere Volubilitat, welche
ein Zusammenspiel ermögliche, „so dicht, daß kein Sonnen

strahl durchdringen kann"
— ein geflügeltes Wort Laube's,

dessen Einfluß man damit anerkennen wollte, obwohl diese
Seite Dawison schon von seiner Heimathschule her geläufig
war. Trotzdem bei einem Schauspieler noch nie die Preise
erhöht wurden, waren die Häuser überfüllt, die Beifalls
bezeugungen überschwänglich, bei der Abschiedsvorstellung an

die Iubeltage des Sontag erinnernd; die Majestäten luden

ihn an den Hof, Kunstfreunde gaben ihm Diners und Soupers,

Künstler und Schriftsteller suchten seine Bekanntschaft. Frau
Fama aber trug den Ruf durch die Lande, und ehe er es
dachte, wurde Dawifon ein überall genannter Name; als er

nach Wien zurückkehrte, war das Erste, daß man sein Bild
malte und seine Büste modellirte.

Die Probe auf das Exempel sollte er im folgenden Jahre
in München machen. „Sie kommen in gute Gesellschaft",

schrieb ihm Dingelstedt, „denn, ic
h

habe für diesen Sommer
einen besonderen Cyclus mit auswärtigen Kräften präparirt.
Daraus, daß Sie gleichzeitig mit Roger auftreten werden,
wollen Sie die Stellung ermessen, welche Sie in meiner

Werthschätzung einnehmen; doch vertrete ic
h darin nur die

göttliche vox pormli, denn die ganze Stadt brennt auf die

Festtage, welche ihr der melancholische Däncnprinz bereiten
wird." In der That war der Hamletsieg, genau nach dem
Dresdener Muster erfochten, ein glänzender, der geistige Er
trag aber noch bedeutender; auch in den übrigen Rollen,

namentlich Mephisto, Franz Moor, Carlos und Richard III.
fand er große Anerkennung und, was ihm noch wohl-
thuender berührte, sachgemäße kritische Würdigung. Gern

bekannte er, daß der besondere Reiz einer ungewohnten
Umgebung und der größere Beifall eines unbefangenen

Publicums ihn zu den größten Anstrengungen anfeuere
und nichts stärkender und belebender auf ihn einWirte,
als die sachliche Kritik aus einer Feder, welcher seine
bürgerlichen und amtlichen Verhältnisse gänzlich gleichgiltig

wären. Deßhalb erschienen ihm die Gastspiele als noth-
wendige Ergänzung des ständigen Dienstes, während er sich

der Freude an ihren Resultaten mit ganzer Seele dankbar

hingab. „Der Teufel hole die Menschen", stimmt ihm Auer
bach zu, „oder er hat si

e

eigentlich schon, die immer über
Eitelkeit schreien, wenn man sich geradeaus an der Freude,
die Andere an unserm Thun haben, erlabt und daraus neue
Kraft und Luft zu neuem Thuu schöpft. Da giebt man den

Menschen sein innerstes Herz, was in einsamem Denken und
Träumen und in heißem Aufbrennen aufging, und dann b

e

schönigen si
e

ihre Faulheit uud Herzenshärtigteit damit: nein,

wir dürfen ihm nichts sagen, er wird eitel, hält ohnedies
schon zu viel auf sich und steckt jedes Lob ohne Bescheiden-
heitsrabatt ein. Jeder ehrliche Kerl weiß, wie mangelhaft
Alles das ist, was er macht, wie er noch ganz Anderes will,
ganz Anderes zu können glaubt, und in sich selber bei Allem

Bangigkeit und Unzufriedenheit genug hat." Solch ein ehr
licher Kerl war Dawison gewiß, und wir besitzen von ihm
auch aus dieser Zeit Klagen genug, wie er mit Mephisto
ringen muß, von Hamlet unbefriedigt is

t und Richard immer
wieder vornimmt; und wie das Tagebuch den Erfolg immer
als Sporn verzeichnet, so blieb auch jetzt die Anerkennung
der Antrieb nach höheren Zielen. „Weihrauchbenebelt", wie
Laube ihn nennt, dürfte dieses Verhältniß Wohl nicht
deckend bezeichnen; doch war sein Selbstbewußtsein stark
erhöht, er glaubte an sich und glanbte, daß sein Direk
tor, der die Rechte älterer Mitglieder in Schutz nahm,
und ihm nicht Alles zutraute, wonach er griff, der regel
rechten EntWickelung seines Talentes Hemmnisse in den

Weg legte.

Draußen als bahnbrechendes Genie gepriesen, galt er

jetzt bei Laube als pikantes Talent, „welches allmälig von

mancher großen Rolle fernzuhalten und auf einen engeren
Kreis zu beschränken sei, vorzugsweise auf Episoden." Cha
raktere mit breit ausgeprägtem Naturell, langem Athem und

ruhiger, tiefer Kraft tonne er nicht meistern, das Schil-
ler'sche Pathos verkehre er in hohle Declamation, die

Goethe'sche Einfachheit in triviale Nüchternheit, die Romantik

in melodramatische Pauke. Mit Lessing komme er noch am
ehesten zurecht; bei Shakespeare stünden ihm außer Richard
Shylock und Iago auch nur Episoden zu Gesichte und im
Lustspiele wären ihm alle vornehmen Leute versagt, da er

unelegant, unruhig, ungraziös se
i

und mit den Beinen

mauschele. Dieses Urtheil hat nun zwar einigen Grund,

. zählt aber zu denjenigen, welche die Schattenseiten stark b
e

tonen uud die Vorzüge herabdrücken, während die aus

wärtigen Kritiker in der Regel den umgekehrten Weg ein
schlugen. Und leider is
t das „der schlimmste Fehler des

deutschen Theaterwesens, daß es immer durch extreme Aeuße-
rungen hin- und hergeschleudert wird, durch extreme Lob
preisung, wenn der weglose Idealismus nur einen Fußsteg
erspäht, uud durch extreme Forderung und Geringschätzung,
wenn Brauchbares geboten wird und eine organische aber

langsame EntWickelung in Aussicht steht." Diese Worte sind
zufällig auch von Laube, der so wenig wie einer neben ihm
ein Personal besaß, das Dawison's vorzugsweise Verwendung

zum Episodcnspieler geboten hätte. Der Nollenumfang is
t

so hart umschrieben, daß, mit demselbenMaaß gemessen, auch
Ludwig Devrient, Iffland uud Sehdelmaun keinen größeren
erhalten würden; auch giebt die spätere EntWickelung des

Künstlers Laube nicht unbedingt Recht, indem er auf Gebieten,
die er mit seiner Natur nicht durchaus meistern konnte, nicht

so unkünstlerisch geschaffen hat, wie man nach Laube's Worten

annehmen könnte, unseren großen Dichtern zwar nicht in ihrem
Geiste nachschuf, auch Shakespeare's sogenannte Helden nicht
voll erschöpfte, aber immerhin lebendige und interessante Gebilde

lieferte, denen wenig Gleichzeitiges zur Seite treten konnte.

Dazu hat er seine Uneleganz, die Niemand mehr als er

selber fühlte, zusehends verdeckt, überall das Schwächere durch
eine respectable Reihe trefflicher Leistungen wett gemacht und

schließlich das „pikante" Talent zu einer Höhe gesteigert, die
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ihn als notwendiges Glied in die Reihe der historischen Er
scheinungen einfügt.
Laube hat allerdings seine schöpferische Kraft nie ge

leugnet, thllt aber nach dem Ierwürfniß, als ob dieselbe für
die Burg keine besondere Bedeutung gehabt habe. Indessen,
wo waren unter dem jungen Nachwuchs die Rivalen? Ob
Dawison auf der deutschen Tradition fortbaute oder dieselbe
ignorirte, immer waren seine Auffassungen originell und geist
voll, die treibende Kraft aber stets das Streben nach künst
lerischer Wahrheit, nicht nach außerhalb liegenden Effecten.
Mochte man auch im Resultate mit ihm nicht übereinstimmen,
die Schärfe und Consequenz des Calculs war nicht zu leugnen,
oft aber wirkte dasselbe so erfrischend, als ob er den Staub
der Jahrzehnte von den Dichtungen hinweggefegt und wieder

den ursprünglichen Glanz zum Vorschein gebracht hätte. In
der Energie der Leidenschaft und dem Fleiß der Charakte
ristik wußte er den Besten nahe zu kommen, einzig aber war

seine Behandlung der Sprache, indem er für jede Gemüths-
bewegung und Verstandeswendung den passendsten Ton auf
suchte, mochte er auch dadurch beim Verse den melodischen
Charakter verwischen. Indeß erschien dies dem extremen
Idealismus gegenüber als der geringere Fehler; schlimmer,
daß er die fieberhafte Unruhe, welche ihn seit seinen großen

Erfolgen beherrschte, unbewußt auf seine künstlerische Arbeit

übertrug und seine Gestalten nicht selten einen übertriebenen

Eindruck machten.
Wenn Laube nun in dieser Richtung klagte, er habe

seine besten Rollen übertrieben, z, V. den Ricccmt so geläufig
gesprochen, daß man ihn nicht mehr verstehen konnte, sein
„eitler Trieb nach Solospiel, sein virtuoses Herausdrängen"
habe das Ensemble immer ärger beschädigt, so war er wohl
in seinem Rechte. Den Grund dieser Erscheinung sah er in
dem Bildungsgange des Autodidakten, der unter dem immer

währenden „Empor! Empor!" die langsame und breite Ent
wicklung des inneren Menschen, welche für den vollen Künstler
unerläßlich ist, versäumt und verloren habe; er hätte des

künstlerischen und moralischen Rückgrates entbehrt und se
i

deßhalb bei Widerwärtigkeiten in kläglichen Kleinmuth ge
fallen, während er sich i

n der Periode des Gelingens zu

krassem Hochmuth aufgebläht habe. Auf den Autodidakten

braucht man bei dieser nervösen Natur keinen Nachdruck zu
legen, der Ehrgeiz genügt zur Erklärung; jedenfalls waren

es aber die jetzigen Gastspieltriumphe, welche das virtuose
Element auf der Bühne erzeugten und ihn im Kampfe um

das schauspielerische Dasein zu krassen Formen verleiteten.

Die Empfindsamkeit, welche nach Mai's Erklärung schon durch
den künstlerischen „Abdruck der Leidenschaften" erzeugt wird,

kam jetzt bei ihm zu voller Geltung. Er fand Publicum
und Kritik zu kühl, die Collegen neidisch, den Director un
gerecht; er wollte vorwärts und nahm lieber alle Vorwürfe
auf fich, als daß er sich den geringsten Zwang angethan
hätte, er wollte empor, und mochte sonst etwas darüber zu
Grunde gehen. Schließlich mußte Laube über die leiden

schaftliche Art beständiger Anzapfung auch persönlich verstimmt
werden. Er hatte es gut mit ihm im Sinne gehabt, seine
Gage war erhöht, dann ein zehnjähriger Contract, endlich
das Decret als t. k. Hofschauspieler mit lebenslänglicher An
stellung und abermals erhöhter Gage (nunmehr 7500 Fl.)
ausgefertigt worden. Wenn er sich trotzdem in Wien nicht

wohl fühlte, so mußte das Laube als Überschätzung erscheinen,
und als Undankbarkeit, wenn er ihm felber schroff entgegen
trat. Aber so spitzte sich schließlich das Verhältnis zu, daß
Dawison seine Wünsche ziemlich rücksichtslos zum Ausdruck

brachte, während Laube immer kürzer und bärbeißiger replicirte.

Seine letzten Ziele waren eine allererste Stellung und
erweiterte Gastspielthätigkeit; aber auch materielle Erwägungen

machten ihm den Wiener Boden immer unerträglicher. „Ich
habe es nie verstanden," schrieb er an Herbert König, „wie man

dem Künstler das Verdienen zum Vorwurf macht, der doch des

Wohlstandes nicht entbehren kann. Und warum soll esmir ver

wehrt sein, meine Kraft möglichst hoch zu verwerthen, da ic
h

si
e

rascher abnützen muß als Andere? Soll ic
h

nicht auch für

mich und meine Familie sorgen dürfen wie jeder anständige
Mensch, oder muß ic

h den Fluch des Komödiantenthums
weiter schleppen und nur auf dem Papier als Emancipirtei
gelten?" Die strenge Arbeit, mit welcher er sich aus drückenden

Verhältnissen heraus gearbeitet hatte, is
t

auch hier wieder
von Einfluß gewesen. Schon im Tagebuch verzeichnet er
getreulich Einnahme und Ausgabe, und als die Gastspiele
beginnen, wird jeder Abend nach Groschen und Pfennig
registrirt; er hatte eine große Freude am Verdienen, und

obwohl er niemals geizig war, ja sogar mit vollen Händen
zu geben verstand, is

t

doch der Erwerb bei ihm von jeher

mehr als äußerer Anreiz gewesen. Indessen haben ja in der

menschlichen Seele verschiedene Strömungen neben einander

Platz, und die Kunst kann sich auch mit dem Gelde ver

tragen, wenn Beide sich in getrennten Bahnen bewegen und
einander nicht berühren und durchkreuzen. So is

t denn aus

dieser und der nächsten Zeit in dieser Richtung nichts Nach
theiliges zu bemerken, und erst später, wo sich alle Elemente
in's Extrem steigerten, nahm auch das Geldmachen einen

gefährlichen Charakter an.

Wahrscheinlich hat La Roche damit Recht, daß Dawison
ohne das Zerwürfnis; mit Laube körperlich und künstlerisch
gesund geblieben wäre, aber ebenso zutreffend dürfte es sein,

daß er dann nicht völlig ausgereift und seine Bedeutung
erschöpft haben würde. Nur in freien Verhältnissen glaubte
er sich weiter entwickeln, nebenbei ein sorgenfreies Alter g

e

winnen zu können, und da Wien mit seinem geschlossenen

Ensemble und geringem Urlaub dem entgegenstand, so war
der Abgang seit München beschlossene Sache. Dort schon
besprach er mit Dingelstadt diese Eventualität, uud als kurz
darauf das Anerbieten Lüttichau's die bestimmteste Form
annahm, war sein Entschluß gefaßt, gleichgiltig auf welche
Weise die Fesseln abzustreifen. „Gelingt es Ihnen", er
widerte darauf Dingelstedt, „woran ic

h

zweifle, fast verzweifle,

Ihre dortigen Verpflichtungen zu lösen, so sehen Sie sich
München einmal länger an, ehe Sie für Dresden fest ent
scheiden. Was Lüttichau an Geld vor mir voraus hat, kann

ic
h

Ihnen an Macht, Freiheit und künstlerischem Wirken
vielleicht ersetzen. Aso prüfet Alles und behaltet erst dann
das Beste." Indessen war eine größere Freiheit als bei
Lüttichau nirgends zu erlangen, und so trug Dawison dem
Director seine Bitte um Entlassung vor, da ihm Dresden
„eine in jeder Richtung günstigere Position verspreche" ; ohne
Zusicherung eines Erfolges erhielt er die Weisung, förmlich
einzutommen. Als darauf das t. k

.

Obcisttämmereramt, das

erst vor Kurzem einen rechtskräftigen Contract ausgestellt hatte,

auch wirtlich abfällig beschied, gerieth Dawison außer sich
und bestürmte Laube neuerdings ebenso leidenschaftlich, ihm
fortzuhelfen, wie er ihn einst gebeten hatte, sein Engagement

durchzusetzen. Und dieser zeigte sich wiederum gefällig, dies
mal weil er seiner müde war, befürwortete sein Gesuch und

theilte ihm auch Anfangs Deccmber vertraulich mit, daß ei
im Frühjahr auf Erfüllung seines Wunsches werde rechnen
können. (Schluß folgt.)

Zur Geschichte von Anno Achtnndmerzig.
Zugleich ein Beitrag zur Sittlichkeit der Klitil.

Von Hans Nlum.

Schon als ic
h vor zwanzig Jahren die Biographie meines

Vaters Robert Blum herausgab, faßte ic
h den Plan, die

Geschichte der deutschenRevolution von 1848/49 zu schreiben.
Die Anerkennung, welche mein biographisches Werk von 1878
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bei den namhaftesten deutschen Historikern, wie Heinrich
v. Sichel, H. v. Treitschke, Anton Springer, Wilhelm Mauren-
brecher, Karl Biedermann, wie auch bei den alten Mitkämpfern
meines Vaters Dr. Lüwe-Calbc, Ludwig Vamberger, Ludwig
Simon, Eduard Laster x. fand, ermuthigte mich in diesem
Vorhaben. Und zwar um so mehr, als Zimmcrmann's schon
bald nach der Revolution von 1848 erschienenes Wert über
jene Bewegung nur vom Standpunkt eines besiegten Mit
kämpfers der äußersten Linken des Frankfurter Parlaments
und ohne alle Kenntnis; der Archive geschrieben ist, und die

rohe socialdemokratische Tendenzschrift von Wilhelm Vlos
naturgemäß nur ein Zerrbild geschichtlicherDarstellung bieten
tonute. Beim Herannahen des Jahres 1898, mit dem sich
ein halbes Jahrhundert seit dem Ereignisse von 1848 erfüllt,
empfing ic

h

sonach die Aufforderung meines Verlegers aus dem

fernen Rom, „dem deutschen Volte eine Iubilüumsgabe zur
Erinnerung an den deutschen ,Völkerfrühling' zu bieten", mit
freudiger Begeisterung, Der Standpunkt des Verfassers dieses
Werkes war schon durch die Verhältnisse gegeben. Er mußte
alle zeitgenössischenSchriften der Jahre 1848/49, ohne Rück

sicht auf die Partei ihrer Verfasser, ebenso sorgfältig benutze»,
als die amtlichen Urkunden jener Tage und die seither er

schienenen Lebenserinnerungen oder Charakterschilderungen

damaliger Mitkämpfer in allen politischen Lagern. Das Werk
mußte ferner die Ideen und Bestrebungen des Jahres 1848/49
aus jener Zeit selbst und dem Sehnen und Leiden unseres
Volkes von 1815 bis 1848 darstellen, nicht von der bequemen

Warte des glücklich erreichten deutschen Einigungswertes aus.

Andererseits mußte aber auch gezeigt werden, wie viel die

deutsche Gegenwart dem vergeblichen Ringen des Jahres
1848/49 zu bauten hat,

— bis auf die Verfassung des
heutigen deutschen Reiches. Dies waren die Ziele meiner

Arbeit, und mein Lebens- und Bildungsgang befähigte mich
in eigenthümlicher Weise zu deren Erstrebung. Denn als

ic
h

sieben Jahre zählte, erlitt mein Vater den Opfertod für
Deutschlands Einheit und Freiheit. Meine ebenso freisinnige
als vielseitige Erziehung in der Schweiz (bei und i

n Bern)
brachte mich dann zugleich i

n jahrelange vertraute Berührung
mit vielen Frankfurter Mitkämpfern meines Vaters: so mit
Carl Vogt, Ludwig Simon, v. Nappard, Reinstein, den Pro
fessoren Carl Hagen und Bruno Hildebrand :c. Auf der
Leipziger Hochschule dagegen wurde ic

h mit der streng geschicht

lichen Methode und Wissenschaft eines Heinrich v
.

Treitschke,

Wilhelm Röscher, Eduard Albrecht (eines der Göttinger

Sieben) vertraut. Mit 26 Jahren trat ich in den nord
deutschen Reichstag und das deutsche Zollparlament ein und

habe seitdem dreißig Jahre lang an dem deutschenpolitischen
Leben den regsten Antheil genommen. Ob ic

h mein Ziel
erreicht habe, überlasse ic

h

ruhig dem Urtheil der Zeitgenossen.

Ich nehme es schweigend hin und breche dieses Schweigen
nur in einem einzigen Falle. Herr I. V. Widmann in

Bern hat sich nämlich für befugt erachtet, mein nunmehr
vorliegendes Werk „Die deutsche Revolution 1848/49"*)
im Feuilleton des Beiner „Bund" in einer Weise zu besprechen,
die mich zu einigen Bemerkungen nöthigt.
Wer ein geschichtlichesWert bespricht, muß dasselbe natür

lich erstens gründlich gelesen haben und zweitens die g
e

schichtlichen Ereignisse, von denen es handelt, vollständig

kennen. Beides trifft bei Herrn Widmann nicht zu, wie

seine Besprechung auf das Klarste beweist. Er urtheilt also
über Dinge, die er nicht kennt. Ein solches Verfahren wird

in allen politischen Lagern und in allen Ländern als gleich

verwerflich angesehen. Es kommt aber noch etwas Weiteres

hinzu. Wir werden sehen, daß Herr Widmann mir „Tact-
losigteit" vorwirft, weil ich dieses Werk geschrieben habe.
Er muß sich also für außerordentlich tactvoll halten. Gleich-

*) Mit 256 Illustrationen, Porträts und Beilagen, Verlag von
Eugen Diederichsin Leipzig und Florenz.

wohl beginnt er feine Besprechung mit der Phrase: im Jahre
1848/49 habe „der deutsche Michel einen wirren Frei-
heitstraum" geträumt. Das klingt in der That außerordent
lich tactvoll aus dem Munde eines Herrn, dessen Eltern sich
Deutsche nannten und als Deutsche fühlten, da si

e

aus
dem zum Deutschen Bunde gehörigen Wien in die Schweiz
eingewandert waren. Merkwürdig erscheint nur, daß Herr
Widmcmu sorgfältig vermeidet, den „deutschen Michel" im
„Bund" zu verhöhnen, wenn er in ungenügend unterrichteten
deutschenBlättern sich als „deutschen Dichter" verherrlichen
läßt und an deutschen Theatern die Tantiemen für die
Aufführung seiner Stücke einsammelt. Da scheint er doch
eine Ahnung von der Geschmacklosigkeit zu haben, nach
1870/71 noch das Schimpfwort „deutscher Michel" zu g

e

brauchen.
Er schreibt weiter: „Ein Wert über die deutsche Revo

lution war jetzt nach fünfzig Jahren gewiß auch ganz zeit
gemäß, obschon der Titel „Jubiläumsausgabe für das
deutsche Volt" sich Angesichts der heutigen politischen Zu
stände Deutschlands einigermaßen tomisch ausnimmt. Doch
soll mit dieser Bemerkung nicht etwa angedeutet werden,
wir hielten die, ganz anders als die (!

) Achtundvierziger
träumten, vollzogene Einigung und EntWickelung Deutschlands
zu einem mächtigen Reiche für ein Unglück." Diese Sätze
beweisen auf's Klarste, daß Herr Widmann von den deutschen
Begebenheiten des Jahres 1848 keine Ahnung und daß er
mein Werk, das si

e

erzählt, nicht gelesen hat. Sonst müßte
er wissen, daß mindestens neun Zehntel der Abgeordneten im

Frankfurter Parlament von 1848 und eine ebenfo große
Mehrheit des ganzen deutschen Volkes gerade und haupt

sächlich nach derselben „Einigung und EntWickelung Deutsch
lands zu einem mächtigen Reiche" strebten, die heute ver

wirklicht ist. Denn das Verfassungswerk des Frankfurter
Parlaments, die Reichsverfaffung von 1848/49, einschließlich
der „Grundrechte", bildet die Grundlage der seit 1871 bis

heute und vermuthlich noch lange über Herrn Widmann's

Dasein hinaus in Kraft stehenden deutschenReichsverfassung.
Und wenn sich ein Werk über die Volksbewegung, die das

Urbild dieser heutigen Reichsverfassung zu Stande gebracht
hat, eine „Jubiläumsausgabe für das deutsche Volk" nennt,

so kann nur ein sehr unvollendeter Kenner der Geschichte
diesen Titel „Angesichts der heutigen politischen Zustande
Deutschlands einigermaßen tomisch" finden. Denn diese Zu
stände verwirklichen eben dasselbe, was „die Achtundvierziger"

in ihrer überwältigenden Mehrheit
— damals leider ver

geblich — erstrebt haben.
Vom nächsten Satze seiner Besprechung an tritt nuu

Herr Widmann als Lehrmeister des Tactgefühls auf. Er
spricht nämlich aus: meine

—
freilich nur in Herrn Wid

mann's Einbildung bestehende
— Abweichung von den ver

meintlichen Anschauungen meines Vaters, Robert Blum, würde

Herr Widmann mir an sich nicht verübeln, „wenn es uns

nicht einen unangenehmen Eindruck machte, den Sohn des

standrechtlich erschossenen Revolutionsmannes Robert
Blum als gleichsam gouvernementalen Historiographen
dieser Revolution thätig zu sehen." So viel Worte, so

viel Unwahrheiten, die im Munde und aus der Feder Des

jenigen, der mein Werk gelesen hat, zu bewußten Unwahr
heiten werden! Ich habe in meinem Werke aus Robert Blum's
Briefen und Reden den unwiderleglichsten Beweis geführt,

daß mein Vater jede deutsche revolutionäre, bewaffnete Er
hebung des Jahres 1848, die er erlebte, auf das Schärfste
gebrandmartt und verdammt hat. So den badischen Hecker
putsch im April 1848, den badischen Struveputsch und die

Frankfurter Barrikadenschlacht im September 1848. Ich
habe ferner, und zwar in Uebereinstimmung mit dem viel

conservativeren Geschichtschreibei Oesterreichs, Anton Springer,

ebenso unwiderleglich bewiesen, daß die sogenannte „Wiener
Oktoberrevolution" von 1848, nach der mein Vater i

n Wien
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als Opfer fiel, eine streng gesetzlicheund verfassungsmäßige
Bewegung gegen einen reactionären Staatsstreich war; in

solchem Maaßc gesetzlich, daß diese Bewegung sich des Bei

falls und der Unterstützung des kaiserlichen Ministeriums in
Wien, des österreichischen Reichstags und aller kaiserlichen
und städtischen Behörden Wiens erfreute. Ich habe endlich
nicht minder unwiderleglich bewiesen, daß der sogenannten

„standrechtlichen" Hinrichtung meines Vaters jeder, auch der

schäbigste thatsächliche und rechtliche Borwand fehlte; daß si
e

ein ruchloser Mord war, abgekartet zwischen den beiden
fürstlichen Schwägern Windischgrätz und Felix Schwarzen-
berg, und als Drittem im Bunde dem Jesuiten Hübncr,

Meiner Empfindung — und gewiß derjenigen jedes
gesunden Menschen

— is
t

daher einfach unfaßbar, wenn Herr
Widmann weiter orakelt: „ein gewisses Schicklichkeitsgefühl

hätte mich abhalten sollen, dieses für mich besonders heikle
Thema anzufassen." Ich habe das Bild meines Vaters an

seinen eigenen Worten und Thaten so gezeichnet, wie es

wirklich war, nicht wie es i
n der geschichtlichen Unwissenheit

des Herrn Widmann verzerrt wird. Ich habe nachgewiesen,

daß die „standrechtliche" Verurtheilung meines Vaters eine

widerliche Rechtsposse, ein abscheulicher Mord war. Und das

soll ein „gewisses Schicklichkeitsgefühl" verletzen. Doch sicher

lich nur das höchst Ungewisse Schicklichkeitsgefühl Derer, die

sich auf die Seite der fürstlichen Mörder meines Vaters und
des ihnen affiliirten Jesuiten stellen. Ich beneide Herrn Wid
mann nicht im Mindesten um dieses „gewisse Schicklichkeits
gefühl", dessen er sich rühmt.

Ferner kann nur Jemand, der mein Werk gar nicht
gelesen hat und ebenso wenig von der Geschichte weiß,
von Elfterem behaupten, es se

i

„gleichsam eine gouvcrne-
mentale Historiographie." Denn in allen Dingen unter

scheidet sich meine Darstellung scharf von dem, was man i
n

Bezug auf das Jahr 1848 „die gouvernementale Historio
graphie" nennen könnte, die aber eigentlich nur noch in den

österreichischen Regierungs- und Historikerkreisen vorkommt.

Ich habe sämmtliche deutschen Landesuäter von 1848 und
deren Regierungen, welche sich der Bewegung jenes Jahres
widersetzten, ohne jede Rücksicht verurtheilt; ic

h

habe audcrcr«

seits die verfassunggebende Gewalt des Frankfurter Parla
mentes aus dessen „Volkssouveränität" abgeleitet und alle mir

nur irgend zugänglichen Schriften der Theilnehmcr an den

revolutionären Erhebungen sorgfältig benutzt. Alles das liegt
von „gouvernementaler Historiographie" so weit als möglich

ab. Außerdem kannte mich Herr Widmann aber auch seit fast
44 Jahren persönlich. Er weiß, daß ic

h nie in den Diensten
einer Regierung gestanden, noch von einer solchen abhängig

gewesen bin. Wenn er mich also wider besseres Wissen
„gleichsam" in diese Abhängigkeit versetzt, s

o verleumdet
er mich nicht bloß „gleichsam", sondern geradezu.

Dank seiner dramatischen Schulung versteht Herr Wid
mann übrigens in seiner Besprechung meines Werkes eine

gewisse dramatische Steigerung durchzuführen: wenigstens i
n

Offenbarung seiner geschichtlichenUnwissenheit und der Leicht
fertigkeit seiner Kritik. Nunmehr erhalten wir nämlich endlich
eine genauere Andeutung darüber, warum Herr Widmann

„ein gewisses Schicklichkeitsgefühl" für die Schranke ansieht,
die mich hätte abhalten sollen, dieses Werk zu schreiben. Er
sagt hierüber: „Hans Blum, der leidenschaftliche Bekämpfer
der deutschen Socialdemokraten, der sich persönlicher
Beziehungen zu Bismarck erfreut

—
demselben Bismarck,

der ihm mit schöner Offenheit erklärte, daß er 1848 Robert

Blum ebenfalls würde haben erschießen lassen — hat in dieser
Beziehung kein zu feines Tactgefühl." Die dunkle Logik dieses
Satzes wird etwas erleuchtet durch die daraus hervortretende

bizarre Vorstellung des Herrn Widmann, daß schon die

„leidenschaftliche Bekämpfung der deutschen Socialdemokraten"

ein „feines Tactgefühl" gegenüber meinem Vater Robert
Blum vermissen lasse. Durch diese Vorstellung aber, daß

Robert Blum ein „Genosse" der deutschen Social-
demotratie gewesen sei, beweist der vermeintliche „Frei
denker" Herr Widmann auf's Deutlichste, in welchem Maaße
seine Einbildung bereits zur Beute focialdemokratifcher
Legenden geworden ist. Denn Robert Blum hat das
vaterlandslose communistische Gesindel Zeit seines Lebens
immer so weit wie möglich von sich abgewiesen. Das erste
Mal, als er (etwa 1834) seine Aufnahme in den Freimaurer
bund nachsuchte und dabei schrieb: Er erwarte, in der Loge
die Freiheit zu finden, „nicht jene Freiheit, die zum Verderben
der Menschen auf den Trümmern der Gesellschaftsordnung
das blntrothc Banner aufpflanzt", sundern die Freiheit höchster
Gesittung und Tugend. Dann wieder, in der Vollkraft seiner
Jahre und auf der Höhe feiner politischen Erkenntniß, als
er 1847 in seinem „volksthümlichen Staatslexikon" allen
Communismus „für naturwidrig und unmöglich" erklärte.
Der Communismus is

t aber heutzutage überall die Grund
lage des socialdemokrcttischen Bekenntnisses. Robert Blum
hat sich von diesen! Betenntniß so scharf als möglich gc-
fchieden !

Schlimmer für meinen Kritiker geräth aber noch sein Ver
such, meine „Beziehungen zu Bismarck" als das für ein
„feines Tactgefühl" unübcrsteigliche Hinderniß an der Abfassung
meines Buches hinzustellen. Denn in meinem Werke gedenke

ic
h

dieser „Beziehungen" nnr an einer einzigen Stelle, indem

ic
h

nach dem Bericht über die Ermordung und den Tod
meines Vaters und über die allgemeine unverlöschliche Volts
trauer um ihn auch das überaus wohlwollende und zu
treffende Urtheil Bismarck's über Robert Blum an
führe, das bei einem völlig ungezwungenen Gespräch zwischen
dem Kanzler und mir als Abgeordneten im Reichstag am
23. Mai 1870 von ihm abgegeben wurde. Das bauscht Herr
Widmann auf zu „Beziehungen zu Bismarck, deren ic

h

mich
erfreue." Weit fchlimmer aber noch ist, daß Herr Widmann,
um mich mangelnden „feinen Tactgefühls", das will sagen,
eiuer empörend unkindlichen Pietätlosigkeit gegen meinen Vater

in den Augen unkundiger Lefer zu verdächtigen, die Haupt
stellen des Urtheils Bismarck's über meinen Vater
wissentlich und absichtlich unterdrückt und damit ver

fälscht. Denn Bismarck sagte „mit schöner Offenheit" keines
wegs bloß — was allein Herr Widmann ihm in denMund legt
— „er würde meinen Vater 1848 auch haben erschießen lassen."
Sondern mit weit schönerer Offenheit hatte er fchon vorher
gesagt: „Ich bin ja damals, 1848 flg., ein scheußlicher Junker
gewesen. Ich würde Ihren Vater :c. Aber ich urtheilc
heute gerechter. Ihr Vater war liberal — sehr liberal —
aber auch gut national. Er würde, wenn er heute noch
lebte und im Reichstag säße, wohl auf denselben Bänken

(uuter den Nationallibcralen) Platz genommen haben, wie
Sie." Bei Herrn Widmann freilich, der von 1848 nichts
gelernt und daher auch nichts zu vergessen hat, is

t die

Möglichkeit eines „gerechteren" Urtheils für immer ausge
schlossen.
„Wir" und „uns" — im ganz undemotratischen pluraliz

m^'eZwti»
—
schreibt Herr Widmann, wenn er im „Bund"

unter dem Strich zu Gericht sitzt. Und so hält seine maje
stätischeBescheidenheit denn auch mit seinem Urtheil das
Schicksal meines Buches in der ganzen Schweiz für
unwiderruflich besiegelt. „In der Schweiz dürfte da
her auch seine (Vlum's) Darstellung der Revolutionsgeschichte,
obwohl si

e eine frische und fesselnde ist. nicht sonderlich b
e

friedigen." Nun, vor acht Wochen is
t das Werk erschienen,

und jetzt bereitet man das neunte bis elfte Tausend der Auf
lage vor. An sich— wenn si

e

bloß auf den Absatz sähen,
—

könnte dem Verleger und Verfasser gleichgiltig fein, wie viele
von den ersten 8000 Exemplaren in der Schweiz oder anders
wo verkauft worden sind. Aber wenn Herr Widmann meint,

„die Schweiz" in literarischer Beziehung mit seinem unmaß
geblichen Urtheil bcuogtcn zu können, so dürfte fein Nichter
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amt unter dem Strich des „Bund" sich einer allgemeinen
und andauernden Heiterkeit erfreuen.
Weit maßgebender als das Urtheil des Herrn Widmann

über mein Werk werden überall, auch in der Schweiz, jeden

falls die Urtheilc dreier hervorragender Theilnehmer
am badischcn Aufstand von 1848/49 erachtet werden.
Der eine von ihnen war Mitglied der revolutionären badischen
„Constituante" von 1849, lebt seither in der Schweiz als

Schweizerbürger, und hat sich hier Jahrzehnte lang als Leiter

zweier höheren Lehranstalten und als Lehrer an einem Lehrer
seminar hochverdient gemacht. Er schreibt mir am 2. Dec.
1897: „Schon aus dem ersten Abschnitt Ihres Werkes, „die
Bedeutung des Jahres 1848", geht hervor, daß Sie den
Sinn und Geist jener Zeit vollständig und richtig aufgefaßt
haben, als die Frühlingszeit deutscher Einheit, deutscherKraft
und Würde. Es is

t nur zu wünschen, daß das Buch Taufende
von verständigen Lesern finden möge." Ein Zweiter, ein
Arzt, der unter der revolutionären badischen Regierung 1849

„Eivilcommissar" war, Jahrzehnte lang außerhalb Deutsch
lands lebte, und dessenSohn und Enkelkinder alle Schweizer
sind, schreibt mir am 26. November: „Seit langer Zeit hat
kein Wert mein Interesse in so hohem Grade in Anspruch

genommen, wie das Ihrige, das mich alten Mann in jugend

liches Feuer zu versetzen vermochte und mich jene Zeit noch
mals lebhaft durchkämpfen ließ. Ihre sehr gewählte, frisch
von der Leber weg und schonungslos nur Wahrheit berich
tende Darstellung hat mir den besten, tiefsten Eindruck hinter
lassen. Staunend und Ihre Schaffenskraft bewundernd, kann

ic
h kaum begreifen, wie viel Sie gelesen, studirt und zusammen

getragen und dadurch dem Werke eine Vollständigkeit er

rungen haben, die vorher nicht erreicht war." Endlich hat
mir der Oberbefehlshaber der badischen Nevolutionstruppen
im April 1848 wie im Frühjahr 1849, der spätere Besieger
der Sclavenstllllten im nordamerikanischen Secefsionskriege,
General Franz Sigel, von New-?)ork aus für den großen
Erfolg meines Werkes herzliche Glückwünsche senden lassen.
Jedes dieser Urtheile von sachkundigen, an den von mir g

e

schilderten Ereignissen mit größter Begeisterung und Opfer-

bereitschaft betheiligten Männer steht mir — und zweifellos
auch jcdeni einsichtigen Schweizer

—
unendlich höher, als eine

unwissende und leichtfertige Kritik.

l -«> l

Feuilleton.
Nachdruck«erb»!en.

Aus dem Neuprovenfalischen.
Von Frederi Mistral — Jose Roumanille — Anftume Math,«».»)

„Dos Lied von M»g»li" von Mistral.

O Mllgali, willst du nicht neigen

Dein Köpfchendurt zum Fenster hin?
Ein Stündchenbringen dir die Geigen,

Und dir erklingt mein Tambourin,

In klarer Luft die Sterne zieh'»
In HellemNeigen, —
Bald wird ihr stolzerSchein vergeh'n,

Wenn si
e

dichseh'n.

*) Die in denvorigenNummern veröffentlichten„Erinnerungen
an Alphonse Daudet" haben unserc Leser zu manchenNachfragen
auch über die „modernenTroubadours" angeregt. Wir bringen daher
auf WunscheinigeProben aus derneuprouenfalischenDichtung zum Ab
druck. Die Ueberfetzung is
t

ebenfalls von unseremHerausgeber.
D. R.

„Als ob dein Lied ein Windhauchwäre,

Mein Herz ihm festverfchlosfenist.
Du singst,indeß ic

h

mich verlehre

In einen Aal durch Iauberlist." —

O Magali, und wenn du bist
Ein Fisch im Meere,

Dann mach' ic
h

schnellzum Fischermich
Und fischedich,

— „Das wird dir nimmermehrgelingen,

Troß Netz und Angel allzumal:

Ich flieg' empor mit frohemSinge»

Als Vöglcin über Berg und Thal." —

O Magali, wenn deineWahl
Des Vogels Schwingen,

Zum Jägersmann verwand!' ic
h

mich
Und jage dich.

— „Bachstelz'und Rebhuhn fang' in Döhnchen,

Ich Hab' als Vogel dichgeneckt

Und trage längst ein Blumenkrönchen,

Von hohemGras fast zugedeckt."—

O Magali, blühst du versteckt
Als Tausendschönchen,

Zum Wiesenbächleinwand!' ic
h

mich
Und tränte dich.

— „Und machstdu dichzur klaren Quelle,

Zur Wolle wand!' ic
h

mich im Nu

Und flieg' als lustiger Geselle
Am Himmel ohne Rast und Nuh'." —

O Magali, und segelstdu

Auch noch so schnelle,

Zum Meereswind verwand!' ich mich
Und trage dich.

— „Und ziehestdu auf Sturmesflügeln,

Werd' ich zum Sonnenfcheinund weiß
Dein wildes Ungestümzu zügeln,

Denn ich zerschmelzeSchneeund Eis." —

O Mllgali, strahl' noch so heis.
Ob allen Hügeln,

Zum Salamander wandt' ich mich
Und trinke dich.

— „Und huschestdu durchMoor und Schimmel,

Mei» Salamander, spott' ich dein,

In alles nächt'geSpukgewimmel
Leucht' ic

h

als güldner Vollmondschein."—

O Magali, und magstdu sein
Der Mond am Himmel,

Zum Nebelschleierwandl' ic
h

mich,

Umwebedich.

^- „Und glaubst zu fangen du mich Lose,

Zcrtheil' ich deinenNebclhauch
Und duft' als Rose aus demMoose,

llud michbeschütztmein Dornenstrauch.' —

O Mllgali, und bist du auch

Im Dorn die Rose,

Zum Schmetterlingverwand!' ich mich

Und liisse dich.
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— „Geh', schlimm« Pranger, nicht so balde

Berührt dein Mund mich freventlich,

Weil ic
h

bereits auf grüne Halde

In einer Eiche Stamm entwich."—

O Magali, erschließtdir sich
Ein Baum im Walde,

Zum wilden Epheu wandl' ic
h

mich,

Umarme dich,

— „Dann flucht' ic
h

in den heil'genOrden

Und wähl' im Kloster, fromm erbaut,

Das fchwarzeKleid mit weißen Borden

Und bin demHeiland angetraut." —

O Magali, wenn Himmelsbraut
Du bist geworden,

Zum Beichtigerverwand!' ic
h

mich
Und höre dich,

— „Und dringst du ein in uns're Mauern

Und trotzestgöttlichemGebot,

Hörst du die Schwesternum mich trauern,

Denn ic
h

entfloh der Erdennoth," —

O Magali, und liegst du iodt

I» Grabesschlluern,
Dann wandl' ich in die Erde mich,

Dann Hab' ich dich!*)

— „Mein schönerNursch, nachsolchenProben

Ich deiner Liebe gern vertrau';

Dir soll michdieserRing geloben

Als deineBraut, bald deineFrau," —

O Magali, Hab' Dank! Dochschau
Nie Sterne oben!

Seit si
e

dichsah'n, o Magali,

Erblichen sie.

„Nenn er ein Advocat würde" von Moumanille.

(8ß n'sn fkxian uu 2
,
v n u e »
,
t,
,)

Es frug sei« Weib einmal ein Näucrlein:

„Du scheinstbesorgt;was hast du für Beschwerden?"
— „Mann, unser Hans wird bald zehn Jahr alt sein,

Was soll er werden?
— „Frau, wir sind arm, dochschrankenwir uns ein,

So bringt er's gar

Bis zum Notar,

Statt als verbauerthier zu lungern,"
— „Ich hält' es lieber, würd' er ein Prälat,"
— „Glaub mir mein Weib, das wäre schad',

Wenn er vom Messelesensollt' verhungern.

Der Junge wird ein Advocat;

Processegiebt's die Menge früh und spät,

Und Hans is
t

schlauund hat ein gutes Mundstück,"

Die Mutter fagt: „Und lostet's unser Grundstück,

Hans wird ein Advocat!" —

*) Im Original:

0 NuMli, 8g tu t,« la«
l>3,P2uro inorlo,
^llouno I«, tsrrn m« lllllli,

So sprachdas Elternpaar von Kindersorgen.

Zur Zchule ging der Bursch' am andern Morgen,

Dort mußt' er lernen Griechischund Latein,

Auch Algebra, Geometrie,

Geographie,Philosophie , . .

Als er tonn subtrahirenZwei von Drein

Und weiß, daß Nose heißt lateinischra«»,,

Was Poesie is
t

und was Prosa,

Stolzirt der kleineDaus

Nach Haus
Und lacht die dummenEltern aus,

Die nur nochHaut und Knochensind . . .

Sic schränkenein so sehr sichfür ihr Kind!

Je mehr er tostetGeld und Schweiß,

Je leckerwird der Naseweis;

Auf feinen Lockenträgt er fchiefden Hut,

Und allen fchönenMädchen schöner »Hut,

Traun, Hans wird einmal in der That
Ein Advokat! —

Dann geht er in die Stadt zur hohenSchule.

Indeh die Mutter rastlos dreht die Spule

Und auf den Feldern sichder Vater tummelt,

Der Burschefleißig das Colleg — verbummelt

Und Codices studirt — bei Spiel und Tanz . , , !

Auch schreibter wöchentlichein Nriefchenher:

„GeliebteEltern, ic
h

studir' und schanz'
Unsagbar ganz;

Drum nochmehr Geld schickteurem brauen Hans,"
— „Gut, schränkenwir uns ein nochmehr!" —

Wenn man erhallen muß so theurenJungen,

Ist bald ein kleinesGut verschlungen.

Erst wird der Weinberg losgeschlagen,

Dann müssen si
e

die Wiesewagen

An ihren „Kleinen" . . .

Es bleiben nur die Augeu, um zu weine».

Die Mutier klagt: „Das sah ic
h

kommen!"

Der Vater brummt: „Da kann lein Weinen frommen,

Bald is
t

er Advocat, dann geht 's famos!"

lind Hans? Er tanzt und bummelt flott drnuf los. —

Sie harrten lang und harrten dochvergebens,

l^ar bald der Execulor kam,

Der »och ihr Letztes,ihre Hütte, nahm,

Und si
e

verhungertenden Nest des Lebens.

Im Hospital die Mutter is
t

gestorben,

Der Advocat verschollenund verdorben.

Der Vater aber wankt am Stab durch's Land

Und ruft, den Nettelfackin seinerHand:

„Erzieht den Sohn nicht über euren Stand!"

„Liebesglulh" von MlltWu.

(I^ll Lromour.)

Fürwahr, ob meines Herzens Dame

Mich ehr- und treulos auchverrieth:

In mir lebt ewig fort ihr Name,
Lebt ewig fort in meinemLied,
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Der Rebe gleichim Spätherbstwinde

Wird meineWange blaß und fahl,

Die Thräne quillt wie einem Kinde,

Das weint vor Hunger nachdemMahl.

Gift träufelst du in meineWunden,

Daran ic
h

sterbeTag für Tag . . .

Wie is
t

die fel'geZeit entschwunden,

Wo ic
h

in deinenArmen lag!

Wo, was demHerzen lunute taugen,

Wie du mir innig zugethnn,

Ich las in deinen lieben Auge»,

Die nur in meine Augen sah'n!

Wo ic
h

vor dir auf's Knie gesunken,

Wo dir am Hals ic
h

lag voll Lust,

Wo ich von deinemOdem trunken

Das Krcuzlein sucht'an deiner Brust,

O Dichterbrautvoll Falsch und Fehle,

Wie schnellverwandelt war dein Sinn!

Ach, warum nahmstdu meine Seele

Nicht in dem letztenKussehin?

Aus der «Hauptstadt.

Ans den Aufzeichnungen eines Staatsbürgers.

Längere Zeil hatte ic
h

ihn nicht wiedergefehen, den Outen; ver
schiedenemißlicheErfahrungen — eine Verlobung, der ich in zwölfter
Stunde entronnen und der Tod einer alten Tante, die mich zum Uni
versalerbeneinerunmöglichendreibeinigenRocococomodeund einesOfen
schirmesmit Schäferinnen ü

,

I», Watteaueingefetzt— hattenmichetwas
menfchenfcheugemacht. Die lächelnd vorgebrachtenFragen nach dem
Befinden meiner „Braut" wäreu nochzu ertragen gewefen, was aber
nicht zu ertragen war, war das Angepumptwerden,dem ic

h

mich auf
Schritt und Tritt ausgefchtfah. Umfonsthatte ich einige DutzendMal
berichtet,daß die Dreibeinige dem städtifchenAlterthumsmuseumeinver
leibt fei, wofelbft si

e

in denWochentagenbesichtigtwerdenkönne— den
OfenfchirmhattedieVerwaltung zurückgewiesen— meineErzählung b

e

gegnetebestenFalles einemAchfelzucken.NefondersZartfühlende fühlten
sichnochzu derEröffnung getrieben,plötzlicherReichthumWirtechnrntter-
verfchlechternd.Kein MenfchsuchtdasUnangenehme, so wich ichdennaus;
im frühzeitigenErblicken des Weges kommenderBekanntenerreichte ic

h

eine Uebung, die zu den freudigstenHoffnungen für die Zukunft b
e

rechtigte. Der Triumph erwies sichverfrüht; der Gute, dem ich mich
unter dem Vorgeben der Eile entziehenwollte, war so ziemlich die
hämischsteNatur meinesBekanntenkreises.Vor demAngepumptwerden
zwar war ich hier gesichert;die socialeStellung meinesGegenüberer
laubte es ihm, auf diesesErwerbsmittel zu verzichten. Aeußerlichge
nommen, war es nicht unangenehm, sichmit ihm auf der Straße zu
zeigen; er trug einen großen Pelzmantel und, das Zeichenloyaler Ge
sinnung, einen Culinder der neuestenMode, Der Besitzerdieserfchönen
Dinge schienmir zudem ein wenig verändert: er war bemüht, eine
müde Freundlichkeitzur Schau zu tragen, auch fiel mir auf, daß er
mehrmals in verbindlicherWeife zur Seite trat, um Vorübergehenden
Platz zu machen. Dergleichenwar mir an ihm fremd. Einige kleine
Rückfälle in fein früheres Wesen— er erzählte etwas eingehendvon
einem Besucheim Alterthumsmufeum und seinerBewunderung für die
Dreibeinige, bei welcherGelegenheiter auch meine „Braut" gefehen
haben wollte — vermochtenden günstigerenEindruck, den er machte,
nicht wesentlichzu trüben, Aus Furcht, ihn zu reizen, stimmteich zu,
als er ein nahesRestaurant in Vorschlagbrachte. Am Ziele angelangt,
wollte er es sichnicht nehmen lassen, in liebenswürdigsterWeise den
Wirth zu spielen,was mir nun auchwiederpeinlichwar. Im Hinblick
auf die Dreibeinige fügte ich mich und — zu seinerEhre se

i

es gejagt
— er kam nichtmehr auf fi

e

zurück. Mit wachsenderstillerVerwunde
rung constatine ich eine Charakterveränderung,wie si

e

mir über
raschenderund erfreulichernochnicht vorgekommenwar. Halb hörte ich
zu, halb beobachteteich.

„Sie suchenFeuer", unterbrachsichmein Gegenüber,meinenBlick
nachdemZündholzbehälterauffangend, „GestattenSie, daß ic

h

Ihnen
eine meiner eigenen. . . Von einemVetter in Puerto Principe." In
der Linken präscntirtc er mir ein wohlgefülltesEtui Importirter, mit
derRechtenein brennendesStreichholz. „Bitte! , . . Ja, wovon fprachen
wir dochgleich?!" fuhr er fort.
„Von dergeplantenSteuerreform", half ic

h

nach,die Cigarre ab

setzend.
„Richtig! . , . Man wird alt und vergeßlich," murmelteer, mit

der beringten Hand über die Stirne fahrend, „Ich bin begierig, wie

unfer Landtag die Frage lösenwird. Ich zweifle, ob die Männer, die

ihm augenblicklichangehören,die richtigensind, Sie wollen sagen,wir

stünden vor, ja vor den Neuwahlen... Allerdings, allerdings...
Allein die Frage bleibt, si

e wird sogar brennender. Es giebt kein ein

schneidenderesProblem, als das dieserSteuerreform." Er brachab
und warf einengedankenvollenBlick auf einenNebentisch,an demeinige

Handwerksmeistersaßen; seine Stimme wuchs: „Gerechtigkeitmuß die
Grundlage sein! Das Handwerkmuß entlastet,wir Besitzendenmüssen
höher veranlagt werden." Ich nickte.Mir konntedieTteuercommission
nicht viel anhaben. SchlimmstenFalles würde ich ihr den Ofenschirm
überlassen. „Ja, ja — die richtigenMänner!" fuhr mein Gegenüber
fort. „Wenn ich ein paar Jahre jünger wäre, ic

h

würde aus derPafsi-
vität heraustreten. . . Man hat mir vorgeschlagenzu candidiren. . .

mehrfachvorgeschlagensogar , . . Die Partei, unserePartei, hat mich
über meine Stellung zur Sache ausgeholt,kurz, kurz, man is

t

auf mich
aufmerksam. . . Trotzdem

— "

„Wollen Sie ablehnen", ergänzteich teilnehmend.
»Nun drängen auchSie michnoch!" seufzteer. „Soll leiu Vor

wurf fein!" schnitt er raschab, „Und dann: für meine Freunde bin
ich zu Allem bereit. Kein Wort mehr! Sie sehen, daß ich michnicht
länger sträube. Nur an tüchtigenRednern, an Mitkämpfern in der

Wahlschlachtfehlt es uns noch. Da habe ic
h

denn an Sie gedacht. . .

Ihre glänzendeBegabungauf diefemGebiete—. Wie, Sie wollen doch
nicht etwa Dinge bestreiten,die stadtbekanntsind! . . . Ihre Hand dar

auf — Sie sind von derPartie!" Ehe ich es hindern konnte,hatteer
meineRechteergriffenund hielt si

e krampfhaftfest. Ich wollte protcstiren,
die Geschichtewurde mir zu toll. Erst sei»Irrthum, sichvon mir auf
gefordertzu glauben, dann nochdieBehauptungder „glänzendenRedner
gabe!" Ich, der ichin meinemLeben nochleineRedegehaltenhatte! , . .
Er ließ mich nicht zu Worte kommen, „Still! Still! Keinen früh
zeitigenGlückwunfch!. . , Noch is

t

derBerg nicht erstiegen. Vorläufig

is
t

Ihre Mitarbeiterschaftsür mich Hauptsache... Auf Ihr Wohl!"
Da ich mich nicht weigernmochte,auf meineigenesWohl zu trinken, s

o

stich ich mit an, gute Miene zum bösenSpiel machend. Eine Stunde
später, auf demHeimwege, de» ich allein antrat — mein Freund, der
Abgeordnetehatte im Interesseder gemeinfamenSache nocheinige Ve-

fuche vor — befchäftigteich mich näher mit den eingegangenenVer
pflichtungen. Im Grunde genommenwar es das Aergstenicht, ein
paar Abende hindurch die Äähler bearbeitenzu helfen. . „Glänzende
Rednergabe", hatte er gesagt... Na, weßhalb sollte der Mann nicht
Rechthaben. . . Auf jedenFall würde sich'sausweisen. . . Schließlich
war es auch ganz hübsch, einen Abgeordnetenzum Freund zu haben
und war es auchnur, daß man — demBeispiele der Mitwelt folgend
— diefe Thotfachehin und wieder im Gesprächemil einfließen ließ,

„Mein Freund, der LandtagsabgeordneteL." Räthfelhaft blieb trotzdem
dieauffallendeCharaktercinderung. . . Wodurchmochte si
e

bewirktsein?! . , .

Die Straße, in der ich mich befand, war fehr lebhaft; um ungestört
nachdenkenzu können, stellteich mich vor die Auslage einer Buchhand
lung. Da plagtensichdiehervorragendstenPädagogenseitJahrhunderten
mit dem Problem der Erziehung ab, mühten sich, kleineempfängliche
Kindesfeelchenzu rechtlichdenkendenGliedern der großen Menfchhcits-
familie heranzubilden,und hier wurde aus einemFertigen, einem Er-
wachfcnen, in dessenVerurtheilung ic

h

mich mit den Besteneinig ge
wußt hatte, scheinbarüber Nacht ein Mann, dessenbloßes Sichgeben
schonSympathie weckte!, . . Ein Rousseau,ein Pestalozzi, ein Herbart
würden einem solchenFalle mit Staunen gefolgt fein, weßhalbfollte
ich, als simpler Laie, michnicht dabei aufhalten. Ich war entschlossen,
demRäthfel auf den Grund zu kommenund die Menschheitmit den
Ergebnissenmeiner Forschung zu beglücken. Die ganze Welt mußte
dann ein großesUtopienwerden,darin dieHumanität das Tcepter führte.
Mit diefemEntschlüsseverließ ich mein freiwilliges Exil und ließ mich
von derFluih derFußgänger weiterfchieben.Ich halte»wiederGeschmack
gefundenan derBerührung mit Geschöpfenmeiner Gattung, Wie hatte
er dochgesagt?!. , ." Glänzende

" Und im Weiterschreitenwieder
holte ichmir halblaut seineWorte.
— — — Einige Woche»waren in's Land gegangen, der Wahl-

kllmpf hatte begonnen. Mochte mein wiedergewonnenerFreund auch
über dasZiel geschossenhaben,als er meinenFähigleiten das Epitheton
„stadtbekannt"beilegte,inzwischenhatte sichdas Wort erfüllt. Kein ver
fügbarer Saal, kein Restaurant, keineKneipe, darin wir nicht an dem
einen oder anderen der hinter uns liegendenAbende die vorhandene
Wählerschaftaufgeklärthatten. Am genußreichstenwaren mir dieGänge
zu den abendlichenVersammlungen, wenigstensdann, wenn ich fi

e in
Begleitung des Candidaten machte. Hier trat die Aenderung dieses
Charakterstäglichmehr und glänzenderzu Tag. Nicht nur, daß er für
die wahlberechtigtenErwachsenenhier einenHändedruck,dort ein warmes
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Wort oder das Versprecheneiner Protection hatte, er hielt sichauch
bei den Kindern auf, reichteihnen die Hand, befrug si

e

nach ihren
Namen und reichteihnen, wenn die Kleidung si

e

bedürftig erscheinen
ließ, eine kleineGabe, die seltenunter einemNickelzehnerbetrug. So
weitgehendhatte ic

h

mir die Pflichten eines zukünftigenAbgeordneten
nicht gedacht. Am Tage besuchtenwir die Kranken und Hochbetagten.
Die nahendeWahl und die zugemesseneZeit zwangen uns, uns hier
auf die wahlberechtigtenPatienten zu beschränken.Mehr und mehr
begann ichmich klein zu fühlen meinemBegleiter gegenüber. Niemals
schieder, ohnezuvor den Vedauernswertheneinen kleinenStoß Partei-
literatur eingehändigtzu haben,seltenohne das Versprechen,am Tage
derWahl eineDroschkezu senden. Auchsonstwar er erfüllt von zartester
Rücksichtnahme.So trug er beiunfern Vorstellungenin kleinerenWirth-
fchaftenoder denKneipenderarbeitendenBevölkerungstatt desPelzrocks
und des Cylinderhules, die ihn s

o gut kleideten, stetseinen einfachen
alleren Ueberzieherund einen niederen runden Hut. Offenbar scheute
er sich,durchseineäußereErscheinungden Neid zu weckenund dadurch
zur VerschlimmerungseinerNebenmenschenbeizutragen. Nach demVor
bilde einesPolizeiamtmannes,der alltäglich einen eigenhändiggekauften
Limburgerkäfe in's Wirthshaus mitgebrachthatte und — auf Grund
dieferThatsache— von derBürgerschaftzumNtadtvorstanderkürtworden
war, pflegtenauchwir, wenn die Oertlichleit es zuließ, das gleicheGe-
nuhmittel vor uns auszubreiten. Mein Freund, der Abgeordnete,wies
die Teller, die der Wirth stellenwollte, stets und lächelndzurück, und
wir, seine Begleiter und Wahlkampfknappen,folgten diesemBeispiel.
Störend war nur, daß dieVersammlungmeist in ein Neifallsgemurmel
ausbrach, was der Sache einen theatralischenAnstrich gab. So auf
reibenddiefeLebensweifeauf die Dauer auch war, körperlichblieb der
Candida! von einer bewunderungswürdigenFrifche. Die verschieden
artigstenNiere, derentsetzlicheQualm desmanchmalfürchterlichenTabaks
— > unferemVoltsmanne jchienen si

e

nichts anhnbenzu können. Mehr
und mehr zeigte es sich, daß er von Natur aus prädestinirtwar für
den Beruf des Parlamentariers. Nur fein Gedächtnihlitt. So bc-
gegnetees ihm fast regelmäßig, daß er mit demWechselder Oertlich
leit auchfeineStellung zur HauptfragederWahl, zur geplantenSteuer
reform verwechselte,so, daß wir beispielsweisenn einemAbend einer
aus ArbeiternundKleinbürgernzusammengesetztenWählerschaftgegenüber
die Ermäßigung der Abgaben auf Bier, Branntwein und andereGe-
nußmittel, fuwie die Erhöhung der Grund- und Vermögenssteuerver
traten, um am folgendenAbend, vor einem bessersituirten Publicum,
uns für das Gegentheil auszusprechen. Nachträglich von mir darauf
aufmerksamgemacht, bedauerteer sein Versehen stets auf das Leb
hafteste,um einige Stunden späterwieder in den alten Fehler zu ver
fallen. Der WechselzwischenPelzrock und Cylinderhut einerseitsnnd
Ueberzieherund rundem Hut andererseits, schienmir die Hauptschuld
hieran zu tragen. Zum Glück für fein Gedcichtnißwar der Wahltag
nicht mehr fern. Die Arbeit der letztenTage steigertesich in's Un
geheure, mußte dochjedemWähler in einem lithographirten Schreiben
Tag und Stunde derWahlhandlung mitgetheiltweiden. Daß wir trotz
dem und nebenhernochdie Tagesblätter mit Ansprachenan ebendiese
Wähler füllten, schienmir des Guten zu viel zu sein, allein »ls Neu
ling in derPolitik gestattete ic

h

mir nicht,meineAnsichtauszusprechen.
Sehr wohlwollend,mit wenigenAusnahmen, war der Ton, in dem die
PresseunsererednerischenLeistungenbesprach.Aus den Urthcilen, die
hiebei für mich abfielen, legteich mir einekleineBlüthenlesean. Wen
dungen, wie, „geistvolleund zündendeDarlegung", „hervorragendes
rednerischesTalent", „verblüffendeBeherrschungdes Stoffes" konnteich
nie ohneGenuß lefen. Daß nebenbeikleineIrrthümer mit unterliefe»,

fu war ein Locol desArbeiterviertels, das wir am Abend unferesVor
trages leer vorfanden, als überfüllt bezeichnetworden, war nicht von
Belang. Wir haben zudem im gleichenLocal einige Tage späterund
mit Freibier einezweiteVersammlungabgehaltenund einen sehr schönen
Besucherzielt.
So kamdennderTag derWahl Hernie Der Sieg, dener unserem

Cnndidalen brachte,war ein glänzender. Mit drei Stimmen Mehrheit
sprachihm das Volt das Mandat zu. DieseMehrheit würde auf acht
Stimmen angeschwollensein, hättenicht ein Kutscherdas Wohl unseres
Cnndidaten über Gebühr ausgebrachtund in diesemZustandedieHaus
nummern verschiedenerPatienten verwechselt.Wieder in meine frühere
ruhige Lebensweifezurückgekehrt,hatte ichMufe, die Erlebnisseder ver
gangenenWochenim Geistean mir vorüberziehenzu lassen. Jetzt oder
nie muhte sich die Lösung des Näthsels finden, das in der Charalter-
änderung des nun Gewählten lag. Ich verzichteauf die Schilderung
derFreude, die ich empfand,als ichdieseLöfung gefundenhalte. Knapp
ausgedrücktlag si

e

in den Worten: „Die Vorbereitung zur Wahl für
ein öffentlichesAmt wirkt nichtnur charalterverbessernd,si

e

vermag sogar
einen von Grund aus tadelnsmerthenCharakter in das Gegentheilum
zuwandeln." Ich war entschlossen,dieseThatsachein einer Denkschrift
an das Ministerium für Kirchen- und Echulwefen auszuarbeiten. Der
Sllllll tonnte nicht nur, er mußte Mittel und Wege sinken zur prak
tischenAnwendungmeinerEntdeckung. Vis dahin wollte ich'denGegen
standmeinesInteresseweiter beobachtenund meineEntdeckungvollends
ausbauen.

Noch, wenn ich an die Ereignisse des heutigenTages
denke, is
t

mir, als habe ic
h

einenbösenTraum geträumt, einenTraum,
der sichim nächstenAugenblickeauflösenmüsse,um einer schönerenWirk

lichkeitPlatz zu machen. Im Landtagewar ersteLesung der geplante»
Steuerreform. Einer der Redner war »lein Freund, doch— was sage
ich! — mein Freund is

t er gewesen. Die erstenWorle schon, die er
sprach, »lachtenmich stutzen. Das war seineStimme, die ich in den

letztenWochen so oft vernommen,wenn er zu denBedrücktendesVoltes
gefprochen, si

e

war es und war es dochwieder nicht. Jene apostolische
Wärme, jener zum Herzen sprechendeKlang, davot, s

ie erfülll gewesen,

si
e

fehlten. Doch das war ja Nebensache,Hauptsacheblieb, daß er sein
Wort einlöste. Grausam war die Enttäuschung, die ich erlitt. Wort
für Wort feiner Rede arbeilele auf die Ablehnung der Reform hin.
Ich wollte mich erheben, in den Saal hinabrufen und den Unseligen
darauf aufmerksammachen,daß er in seinenaltenGedächtnißfehlerver
fallen fei, allein meineHintermänner zogen michauf den Sitz zurück
und flüsterten mir einige Aeußerungen in's Ohr. Die gulen Leule
schienenein Glied unserer Umgebung für toll zu halten nnd mahnten
zur BeobachtungpeinlichsterRuhe. Ich befolgtediesenRath und tröstete
michdamit, daß das Oefeh erst i» ersterLesung war. Am Schlüsseder
Sitzung mußte ich ihn ja fprechentonnen. Gedächtnihschwacheschien
überhaupteine Berufskrankheitder Parlamenlarier zu sein. Schließlich
war es auch leichter, als Hörer Kritik zu üben, als hier unten im
Saale, ei»er erlesenenVersammlung und besetztenTribünen gegenüber
zu sprechen.
Auf der Straße faßte ich meine»Mann ab. Er war in Beglei

tung einiger Abgeordnelen. Ich bat ihn, mit mir auf die Seile zu
treten. „Ich weiß, was Sie sagenwollen", zischteer. „Wenn Sie mir
eineScene »lachenwolle», so besorgenSie dies überall, nur nicht hier!"
„Wer sagt Ihnen denn, daß ic

h

das beabsichlige?!"erwiderteich,
an mich haltend. Ich wollte Alles vermeiden, ihn zu reizen. Liand
nnd fiel dochmit ihm meine Enldeckung. „Ich erinnere Sie nur an

Ihr Wort, das Sie hundert Mal in meiner Gegenwart gaben."
„Wollen Sie gerechtsein, müssenSie zugestehen,daß ic

h

die Frage
bei Gelegenheit auch von einer anderen Seile beleuchtete",fagle er

achselzuckend.„Was s
ie

für Gcdächlnihschwächenahmen, war wohl
erwogeneAbsicht. . . Erhalten Sie sichdieseNaivität. Sie bedürfen
ihrer, fofern Sie überhaupt Ihr Wahlrecht ausüben wollen . . . Doch
Sie entschuldige»!... Ich diu zum Minister befohlen. . . Vielleicht
schenkenSie mir an einem der nächstenAbendedas Vergnügen. Das

heißt — für die nächstenvierzehnTage bin ich versagt."
Ich murmclle eine Enlgegnung, die nicht in Knigge's „Umgang"

aufgeführt is
t

und ließ ihn stehen. Zwischenuns schobsich ein von
einerärmlichgekleidetenFrau gezogenerKinderwagen; nebendemWagen
schrittein kleiner Junge. Der Mann der verschiedenenNeleuchlungen
stießgegendas Kind und brachtees zu Fall. Der Ton, in dem er sich
gegendas Paar wandte und der Verweis, den er ihm gab, sagtenmir
den Nest. So is

t

denn die Menschheitum eine Aussichl ärmer und
eine Thräne im Auge übergebe ic

h

meine Denkschriftden Flammen.

Gustav Veßmer.

Neue Operetten.

„Die Göttin der Vernunft". Operettevon Willner und Buch
binder. Musik von Johann Strauß. lThealer Unter denLinden).
— „Nineltens Hochzeil". Operette von Julius Horst. Musik

von Friedlich von Thul. lThalia -Theater.)

Die „Gegenwart"hat unlängstderOperettedenNekrologgeschrieben,

Meister Straußens neuestesWert straft ihn nicht Lügen. Auch hier

handelt es sichnur um eine galvanisirteLeicheoder einen „Revenanten-

sput", mil Heine zu reden. Der altgcwordeneWiener Meister is
t

»ich!

mehr der Mann der Erwcckung, Sein Taclstock is
t

lein Zauberstab,er

entfesseltleine Melodienflutheu, sogar seinenciienTanzweisenelctirisiren

Niemand mehr. Der Tanzrhpthmus, über dendie Meister der Wiener

Operette sästallein zu gebietenwußten, der ewigeDreivierteltact, der

gesungeneund lhcatralisirteWalzer haben am Meisten zun»Verfall der

Operette beigetrage». Ter gefungcneTanz is
t ein Widersinn auf der

Bühne, die ja auchvon derMusik Handlung und Charatlerislik verlangt.

Dennoch bleibt der Wiener Walzerkönig ein feiner Tonnleister, zwar
minder erfindungsreich und theoierblülig als der genialere Offenbach,

aber lalenlvoller als hundertdeutscheCapelllneisteimusilanlenzusammen.

Heule zahlt allerdings auchder einstigeWelodienvcrschwendciseinenZoll
der Natur, und seine Erfindung erlahmt. Darum fucht er nach b

e

rühmtestemVorbild ans der Noth eine Tilgend zu machenund die

Melodie dnrchMelodik, die musikalischenIdeen durchFleiß zu ersehen

und den Schwerpunkt in's Orchesterzu verlegen. Er strebt aus der
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Operettein die komischeOper, sogar in die große Oper hinüber. So

wieder in seinemneuenWerte. Leider stehtdazu der arg operettenhafte

Text in schreiendemMihverhällniß. Was soll dieanspruchsvollePartitur
mit dem Hautgout der Operette, mit der überlebtenZappeltomit der

Clodochesaus dem „Kleinen Faust" und der „Madame Angot" und

mit demüberpicantenTricotessectdernacktenGöttin derVernunft? Das

allerliebsteNachtigallenliedmit Flötenbegleitung,das Duo von Ernestine
und Iacquelin, der graziöseWalzer in Ls und ein paar geistreicheSähe
in den meist wohlgefügtenEnsembles sind fast zu fein für die banau

sischeOperette und versagenhier die Wirkung. Wo aber Strauß von

denLibrettistengezwungenwird, derechtenOperettenbanalitätzu fröhnen,

da is
t

er offenbar nur mit halbemHerzen bei der Sache. Der Gassen

hauer des groteskenIacobinerkleeblattesoder die bis zum Ueberdruh
immer wieder angestimmteMaischweise: „Der Schöpfung Meisterstück

is
t

der Husar", all' diesenRückfällenmangelt die fortreißendeWirkung.

Wer solcheTrivialitäten componirt, muh nochniedriger greifen, damit

si
e

der Theaterbesucherträllernd nachHause tragen und der „Hosmusi-
tant" auf feiner Walze drehenkann. Wenn schon,denn schon!

Auch der Text is
t

nicht lustig genug. Das Verwcchselungsmotiv,

daß eine junge Aristokratin , um sichvor der Guillotine zu retten, sich
als revolutionäreGöttin ausgiebt, is

t

schonnachdemerstenNet erledigt.

Der Rest is
t

Schweigen. Merkwürdig bleibt höchstens,wie die Verfasser
mit demübrigenNichts nochzwei langeNcte füllen. Eine lockereZcenen-

solge ohneWitz und Vehagen, Nicht einmal die sichgnädig mit Trico-

loren drapirende Nudität von Frl. Collin imponirte dem Publicum.
Seit der „Nacht in Venedig", zu der Strauß seinemelodienreichsteund

feinstePartitur geschrieben,haben wir einen so langweiligen Stumpf

sinn auf der Opcrettenbühnenicht mehr erlebt. Schadefür die reiche
und geschmackvolleAusstattung, die Herr Frihschedem Stück angcdeihen

ließ. Und doch hätten wir einem unserer geschicktestenInsccnirer noch
einen Erfolg gegönnt. Mit feiner Vorliebe für die Operette, die er

durchaus ausfchließlich cultiuiren wollte, trotz dem Talentmangel der

Komponisten und dem verändertenGeschmackdes Publicums, erschien
uns dieserDirector immer wie ein eigensinnigerSpieler, der stetsauf
eine Nummer in der steifnackigenNeberzeugungseht, daß si

e

ja doch
einmal herauskommenmuß. Aber dieGlücksnummertum all' die Jahre
nie, und so is

t

Herr Frißsche aus seinemFriedrich Wilhelmstädtischen

Theater als Pächter in das Nonacherhausgekommenund wird nun

auch dieses im nächstenSommer verlassen. Möchte sich ihm dochdie

günstig gelegeneKroll'sche Bühne öffnen, die nach dem längst voll

endetenUmbau des Opernhauseseine ganz überflüfsige, wenig benutzte
und besuchte,geradezulästige Filiale der Königlichen Schauspieleist.

Freilich dürste sichdann Herr Frihschenichtwiederauf die tobteOperette

capriciren. Es mühte eineVersuchsbühnesein für deutscheComponisten,

denen sichdas Institut des Grafen Bolto so wenig gastlicherweist,eine

Novitätenbühne, die auswärtge Erfolge rascherwirbt, ehe si
e

auf dem

bureaulratischenInstanzenwegeder Generalintendanzmit Beschlag b
e

legt werden, und zugleicheine Gastspielbühnefür singendeStars. Für
ein solchesOpernhaus is

t in Berlin nochreichlichPlatz.
Das hat freilich der rührige Leiter des Thalia-Theaters, der

iinmer etwas früher aufstehtals seineCollege«, längst begriffe», denn

er verläßt sein eigentlichesGenre der Pariser Schwanke und Wiener

Voltsstiicke zuweilen gern, um es mit demmusikalischenDrama zu ver

suchen. So mit dem hübschenVaudeville „Frau Lieutenant". Auch
das Gastspiel Heinrich Vötel's hat an allen drei Abenden demMusen
tempel derDresdner Straße einen solchenZulauf eingetragen,daß man

an Adolph Ernst's Iubelaufführungen erinnert wurde. Und dochhat
Bötel's Stimm« ihre Glanzzeit hinter sich, sein Fra Diavolo, diese
prachtvolle Charakterstudievon Ecribe und Auber, is

t

schauspielerisch

nichtbessergeworden,seinPostillon von Lonjnmeau is
t

bloß im Peitschen
knall unübertrefflich, und einzig der ewigjungeTroubadour kann sich

noch mit Ehren sehenund hören lassen. Aber mit welch' dankbarer

Begeisterung nahm das Publicum diesesunfashionablenGeschäftsviertels

denGast auf! Der Meister vom hohen 0 zeigtesichaber auchin seiner

liebenswürdigstenLaune: er schmettertedie «trstta immer wieder cla

eapo, nahm mit urkomischenGeberdendas reichlichgespendete„Gemüse

des Ruhmes" in Empfang, hielt mit Riesenfäustenden niedergehenden

Vorhang auf, um sichnoch einmal zu bedanken, und brüllte zuletzt

„Auf Wiedersehen!"in den Saal, daß die Eoulissenwackelten. Durch

diesen Erfolg ermuntert, hat nun Herr Hasemann abermals eine

musikalischeNovität herausgebracht,sogar von einem bisher ganz un

bekanntendeutschenComponisten,dessenNamen Friedrich von Thul
man sich wird merkenmüssen. Er hat ein gefälligesTalent und is

t

verständig genug, weder nach der Oper noch nach der abgelebten

Operettezu schielen. Bescheidenstellt er sein Werk auf den Boden des

altenVaudevilles und bringt hübscheLiebesliederund anmuthigpointirle

Couplets, leichte,frischeEnsemblesund eineniemals ordinäreInstrumeu-

tirung, ohne in seinenmelodischenEinfällen den Reminisccnzenjägern

Blößen zu bieten. Hinter seinerharmlosenund natürlichenArt erkennt

man überall den fein durchgebildetenMusiker, dem auchhöhereZiele

nicht unerreichbarwären. Da is
t
z. B. im zweitenAct ein fugenartiger

Satz — „a Fugeil", PflegteStrauß den großenNrahms zu necken
— ,

der sehrgeschmackvolldurchgefühlt is
t und dengewiegtenContrapunctisien

verriüh. Gleichwohlhoffenwir, daß derComponist demBeispieleseines

Meisters Strauß nicht folgen und hübschbei dem Vaudeville bleiben

möge,das die Erbschaftder Operetteanzutretenbestimmtscheint. Hier

fehlt es auchnicht an guten Librettostoffen. Die ganze alteVaudeville-

Literatur der Franzofen stehtdem Textdichterzur freien Verfügung,

von Bayard und Scribe bis zu Labiche,vom „Vicomte von Lstorisres"

bis zum „Pariser Taugenichts" und darüber hinaus. Dies hat auch

der Verfasser von „Ninettens Hochzeit" eingesehen,und er war ehrlich

genug, Charles deVerger als Vater seinesTextes zu nennen. Alles is
t

amüsant un5 geschicktausgestaltet. Die bekannteGeschwisterähnlichkeit

aus Girofls-Girofla und Toto-Tata: ein Bruder Weinhändler, der sich

an seinemHochzeitstagefür seinen Bruder Sergeant, der den Appell

geschwänzt,in die Uniform steckenund schuriegelnläßt, während der

saubereBruder für denHochzeit« gehaltenwird, beinahesogar von der

Neuvermählten selbst. . . Und wie wird nun dies muntere Stück von

Hasemnnn's Truppe gespielt, gesungen und getanzt! Da steht jeder

vollwerthig an seinemPlatz, die allerliebsteClai rettevon Frln. Theren,

die resolute Wirthschafterin der Frau Iunler-Schntz, wie in seiner

Doppelrolle Herr Sachs, der schonheule ebenbürtig nebenAlexander

tritt, den er an komischerKraft erreichtund an Vielfeitigkeit übertrifft.

Und so alle die anderenMitspieler bis zu der kleinen Nebenrolle von

Iunkermann ^uu. hinab. Das Thalia-Theater hat ohne Zweifel ein

besseresEnsemble,als irgend welcheBerliner Bühne.

^,Il« ß68uKli,lt,IiLuanAlittKenIungsn , H.donn«inont8, Hummor.

b«!8t«!!uuFenst«, »iuH c>nueH.ugad« eins» l'srsousunaiusu»

2U aärs»8irsn an äemv«rl»3 ser <j«8«n^f»rt in V«r1lll IV, 57.

H.ll« auf clonIniialt <Ue<8grLsitsunrilt, de^üglioiisnLrists, Xrem?-

däuäer, Lüensrst«, (unverlangte Uanu^i-ipts mitliücllporto)

au ckieIt«Ä»etlun Her „6«8euv»rt" in Lerlln ^s, 3l»n8teli>»tr. 7.
I?ür unverlangte ^lanuseripte ülieruiinmt v/eäer äer Verlag

nooli äie lieäaetion irgenä Helene VerbincUieuKeit,

^ .^«^
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Die Ncttung des Kleingewerbes.

Von Venno Thomsen.

Wie sich die Zukunft iu socialer uud wirthschaftlicher
Hinsicht gestalten wird, weiß Niemand. Es lassen sich hier
über nur Speculatione» anstellen, die insofern nicht wcrthlos
sind, als man si

e

bei Entschließungen über Maßnahmen,

welche sich erst in der Zukunft bewähren können, wenigstens

zu Rathc ziehe» kann. Gleichwie die socialen und wirth-
schaftlichcn Verhältnisse der Vergangenheit sich geändert haben,

fo lucrdcn auch diejenigen der Gegenwart anderen weichen
müssen. Diese Wandelung is

t eine fortwährende und meist
allmälige. Der in der Neuzeit entstandenen capitalistischen

Productionsweise wird eine andere folgen. Welche? Das
kann man noch nicht bestimme». Es liegen aber verschiedene
Möglichkeiten vor, die schon von verschiedenen Seiten geprüft
worden sind, zn allerletzt wieder von dem bekannten Magdeburger
Stadtverordneten C. M. Sombart, dem crfahruugs- und
tenntnißrcichen Bruder des berühmten Breslau« Natioucil-
ötonomen. Er is

t

der Meinung, daß die capitalistische Pro
ductionsweise, wird die Coalitionsfrciheit der Arbeiter ferner
hin zurückgehalten, sich wahrscheinlich s

o intensiv weiter ent
wickeln dürfte, baß es in einigen Jahrzehnten nur noch große
Actiengesellschaften mit Eartellen oder Verkaufs -Syudicaten

geben würde. Eine kleine Anzahl reicher Actienbesitzcr stände
dann auf der einen und Beamte, fowie Proletariat auf der
anderen Seite. Einen Mittelstand im wahren Sinne, der
in der Mehrzahl aus vroducirenden und handeltreibenden
selbstständigen Klein- und Mittelgcschäftsinhabcrn besteht, gäbe
es dann wohl kaum noch. Wie lange das Proletariat einen
derartigen Zustand ruhig mit ansehen und wie lange der

derzeitige Klein- und Mittclbeamtenstcind noch ein Interesse
an der Erhaltung desselben nehmen würde, läßt sich zwar
nicht absehen, jedoch uermutheu, daß eine Erplosion nicht all

zu lange auf sich warteu lassen würde. Die Folgen hießen
für den Staat entweder Collectivismus oder Ehaos. Viel
leicht auch Beides! Sombart nimmt nun im Gegensatz hierzu
an, die Coalitionsfrcit würde den Arbeiter» gewährt und dem
bei der Großproduction vorherrschenden Capitalismus dadurch
ein kräftiges Gegengewicht geschaffen. Liegt es dann etwa

außerhalb der Möglichkeit, daß, nach einer Periode unaus

bleiblicher Kämpfe und Kraftproben wegen Lohn und Arbeits

zeit, schließlich mit Hülfe von Schiedsgerichten ein auf Ach
tung und Anerkennung der gegenseitigen Stärke uud wirth-

schaftlichcn Nothwcndigkeit beruhender Friede zu Stande käme,

mit Folgen, die fowohl für die Allgemeinheit als auch für
das Kleingewerbe von Nutzen sein könnten? Ein solcher Aus
gang des Kampfes kann natürlich nur durch eine Verbesse
rung der wirtschaftlichen Lage, des Verdienstes der Arbeiter,

herbeigeführt werden. Dies wiederum is
t nur möglich auf

Kosten des Eapitalprofits oder des capitalistischen Unternehmers.
Die weiteren Folgen würden sein: auf der einen Seite, Sinken
des Eapitalprofits, weniger leichte Vermögensbildung im

Großen und damit geringere Tendenz zu capitalistischen Groß
betrieben-, auf der anderen Seite, vorteilhaftere Ausnutzung
der persönlichen Arbeit, leichtere Bildung kleinerer Vermögen
uud in Folge dessen, wahrscheinlich, Neigung zum Selbst-
ständigwerdcn und Nutzbarmachen des Ersparten in eigenen
Betrieben, die, sofern si

e

auf dem Lande, oder auf genossen

schaftlicher Grundlage errichtet werden und unter Umständen
sich aussichtsvoll gestalten könnten. Ob es nun so kommt oder
anders, oder ob es bleibt, wie es ist, möge sich die gesummte

Production zu einer capitalistifchen Großproduction mit Maga
zinen uud Reparaturwerkstätten entwickeln oder in eine collec-

tiuistische Staatsproduction umgestalten, mögen schließlich
Gruß- und Kleinbetrieb fortfahren, in fortwährendem Kriegs
zustande neben einander zu bestehen, eins is

t

gewiß, in jedem

Falle brauchen wir Menschen, die technisch tüchtig und ge
schäftskundig sein müssen. Zu den Aufgaben der regierenden
Gewalten aber gehört es, den verschiedenen Nerufsarten die

geeigneten Bildungsmittel und »Wege zu bereiten und so zu
reguliren, daß si

e den jeweilig wechselnden Ansprüchen der

Zeit immer möglichst entsprechen,

Sombart macht nun in seiner soeben bei C. E. Klotz

in Magdeburg erschienenen Studie: „Ueber die Zukunft
des Kleingewerbes", der wir hier folgen, mehrere sehr
wohl überlegte uud behcrzigcnswerthe Vorschläge. Ausgehend
von dem allgemein anerkannten Satze, daß wer heut' zu Tage
vorwärts kommen will, die Technik seines Handwerkes gründ
lich beherrschen, rechnen können und über etwas Capital ver
fügen muß, stellt er erst den Begriff „Handwerk" fest. Er
unterscheidet Handwerker und Handwerbler und rechnet zu
Erstrrcn alle die Gewerbebetriebe, deren Inhaber zwar selbst
ständig, aber nicht fabrikmäßig Rohstoffe zu Gebrauchsstoffen
oder Stoffe zu Gebrauchsgegenständen mit ihren Händen und
unter stetiger Zuhülfenllhme von Werkzeugen verarbeiten, z. B.
Gerber, Weber, Tischler, Schlosser, Mechaniker, Büchsenmacher,

Töpfer, Schneider, Schuhmacher, Gold- und Silberarbeitcr,
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Badagisten «. Sie sind durch die Entwicklung von Technik
und Verkehr geschädigt worden. Für diese stellt der Verfasser
eine Reihe allgemeiner Forderungen auf und bespricht dann
die Handwerkerschule, die höhere Handwerker- und Kunst
schule, die Fortbildungsschule und die Gewerbeschnlinspection.
Von besonderer praktischer Bedeutung scheint uns zu sein,

was er über den Wertstattunterricht sagt: „Dieser is
t

nicht

für alle Handwerke in's Auge zu fassen, fondern nur für
solche, die einerseits schwierig zu erlernen sind und besonderer
Fertigkeit bedürfen, andererseits bereits so in Specialbetriebc

sich aufgelöst haben, wie z. B. die Tischlerei, daß ein Lehr
ling nur noch in seltenen Fallen Gelegenheit finden dürfte,

in der Werkstatt seines Lehrmeisters sein Handwerk gründlich

zu erlernen. In der Regel wird er nur das lernen, was
nach der Gewerbenovclle von 1897 bei der Prüfung vom
Lehrling gefordert werden kann, ,die Ausübung der in seinem
Gewerbe gebräuchlichen Handgriffe und Fertigkeiten, sowie
eine Kenntniß des Werthes. der Beschaffenheit, Aufbewahrung
und Behandlung der zu verarbeitenden Rohmaterialien und

der Kennzeichen ihrer guten oder schlechten Beschaffenheit'.
Daß der Lehrling aber auch irgend ein schwieriges Stück,
und zwar nach Zeichnung, anzufertigen verstehen sollte, is

t

wohlweislich im Gesetz nicht gefordert worden, weil mancher
an sich gute Lehrling

—
nicht aus Faulheit oder eigener

Dummheit, fondern lediglich der ungenügenden Lehre wegen
—

dabei in Ungelcgenheiten gerathen würde. Die Schulwerk
statt is

t

daher für gewisse Handwerke jetzt eine Notwendig
keit. Das haben andere Lander auch längst erkannt und
gehen planvoll in dieser Richtung vor." Dann behandelt
Sombart die Meisteicurse und die offenen Zeichensäle, Cen-
tralstellen zur Förderung des Kleingewerbes, Genossenschafts
betrieb und Creditgewähr und stellt die folgenden Forde
rungen auf:

1
.

Für jede Provinz eine höhere Handwerker- und
Kunstschule. (Dabei is

t

jedoch zu berücksichtigen, daß die b
e

reits vorhandenen sogenannten Kunstgewerbe- und Handwerker

schulen in volle Tagesschulen nach österreichischen! Muster
umgewandelt werden tonnten.)
2. Für jeden Regierungsbezirk eiue Haudwerkerschulc.
3. Einführung des obligatorischen Fortbildungsunter-

richts, wenigstens in den Städten.
4. Einfühlung von Meisterkursen.

5
.

Einrichtung von offenen Zeichensalen.
6. Einführung staatlicher oder communaler Inspcction

für das gesammte gewerbliche Schulwesen, sowie Neuschaffung
der Stellen von einem Ober-Gewerbeschnl-Inspector in jeder

Provinz und mindestens je einem Gewerbcschul-Inspector in

jedem Regierungsbezirk.

?. Errichtung von Centralstellen zur Förderung des

Kleingewerbes, nach Bedarf, mindestens je eine in jedem

Regierungsbezirk.

Ferner wird von Sombart empfohlen, die Bildung von

Genoffenschaftsbetrieben nach Möglichkeit zu fördern und,

im Bedarfsfalle, „Creditgewähr" an dieselben.
Die Kosten für diese vorgeschlagenen Reformen, deren

einzelne Begründung man i
n Sombart's Brochure findet, sind

allerdings nicht unbedeutend. Es is
t

aber zu berücksichtigen,

daß die erforderlichen Einrichtungen nicht alle ans einmal,

fondern nur nach und nach, vielleicht i
n einem Zeitraum von

fünf Jahren, zur Durchführung gelangen könnten. Sombart

is
t dabei der Ansicht, daß man im ersten Jahre eine Million

in Aussicht nehmen, uud diesen Betrag in jedem der vier

folgenden Jahre um je eine Million erhöhen sollte, so daß die
Kosten im fünften und den folgenden Iahreu sich auf fünf
Millionen belaufen würden. Hierzu komme» dann felbst-
verständlich noch diejenigen Beträge, welche der bisherige

Haushllltungsplan für die gleichen Zwecke bereits aufweist
und die pro 1898/99 incl. der Kosten für Baugewerbe-,

Maschinenbau- und sonstige andere Fachschulen ca. 4^/, Mil

lionen betragen sollen. Ob nun eine Mehr-Aufwendung
von 1 — 5 Millionen r>. a. für die Erhaltung des Klein
gewerbes bezw. die sittliche und wirthschaftliche Kräftigung
eines großen Thciles des Mittelstandes in Preußen als eine

zu weitgehende und übertriebene zu bezeichnen ist, das erhellt
aus einem Vergleich mit den in Oestcrreich zur selben Zeit
für die gleichen Zwecke verausgabten Summen. Oestcrreich
(ohne Ungarn) hatte nach der Zählung von 1890 (ohne die
1895 ermittelten 1,568,092 Einwohner im Occuvations-

gebiet Bosnien und Herzegowina) eine Einwohnerzahl von
23,895,413 und Preußen, nach der Berufszählung vom
14. Juni 1895, eine solche von 31,490.315. Während nun
Oestcrreich im Jahre 1897 für sein niederes und mittleres
gewerbliches, und kunstgewerbliches Schulwesen allein aus

Staatsmitteln eine Summe von 3,042,558 Fl. oder
5,172,348 Mk. bereitstellte, belief sich die Summe für den
gleichen Zweck im Entwürfe des preußischen Staatshaushalts-
ctat pro 1896/9? auf 2,422,844 Mk. Der baare Zuschuß
der Gemeinden, Vereine ?c. zu dieser Summe betrug
744,797 Mt., so daß sich für Preußen eine Gesammtauf
wendung von nur 3,167,641 Mk. ergiebt! (Die Schul-
gcbäude-Frage is

t

hierbei für beide Länder unberücksichtigt
geblieben.) — Während es Ende 1896 in Oestcrreich 30

Kunstgewerbe-, Gewerbe- und Handwerkerschulen :c., fowie
164 Einzclfachschulen, zusammen also 194 niedere und

mittlere gewerbliche Lehranstalten gab, belief sich die Zahl
gleicher oder ähnlicher Schulen zu Beginn des Jahres 1896

in Preußen auf 61!
— Seitdem haben sich die Verhältnisse

bei uns in Preußen zwar etwas gebessert, s
ie sind aber noch

weit davon entfernt als gut, oder Oestcrreich und anderen
viel kleineren deutschen Staaten annähernd gleich bezeichnet
werden zu können.

Vor seiner österreichischen Studienreise im vorigen Jahre
hat Sombart im Jahre 1896 auch das gewerbliche Schulwesen

in Paris und London kennen zu lernen sich bemüht und

seine Erfahrungen in einer wenig verbreiteten Wochenschrift
veröffentlicht. Man kann nun in seiner Brochure nachlesen,
daß auch die Franzosen auf diesem Gebiete große und erfolg

reiche Anstrengungen machen und daß z. B. die Stadt Paris
im Jahre 1895 2,610,966 Frcs. allein für niedere gewerb
liche Fachschulen und solchen Unterricht verausgabte, der dazu
bestimmt war, in den Kindern des Volkes den Sinn für
Schönheit zu wecken, ihren Geschmack auszubilden und ihnen
künstlerische und technische Fertigkeiten beizubringen. Die

Gesammtausgabe der Stadt Paris für obige Zwecke, fowie
die Fortbildungscurse für Erwachsene und das Volksschulwesen
einbegriffen, betrugen in jenem Jahre etwas über 26 Millionen

Frcs. bei einem Gesammtetat der Stadt von 331 Millionen.
Die dortigen, auch sehr nachahmungswcrthen Schuleinrichtungen
sind, zum Thcil wenigstens, für unsere Verhältnisse zu opu
lent, und deßhalb von Sombart nicht als Vorbilder empfohlen
worden. In Sachsen und mehreren süddeutschen Staaten
hat man gleichfalls fchr gute gewerbliche Schulen, allein, mit

Ausnahme des dort vorzüglichen Fortbildungsschulwesens, is
t

das niedere und mittlere gewerbliche Schulwesen nirgends s
o

vollkommen durchgebildet wie in Ocsterreich.
Die Vorschläge, welche von Sombart gemacht werden,

sind die Frucht jahrelanger Vorarbeiten und Studienreisen,

stehen durchaus auf realem Grund uud überschreiten nirgend
die Grenze des Praktischen. Handelt es sich doch lediglich
darum, die geistige Bildung und die technische Tüchtigkeit
eines Thciles des Mittelstandes so zn heben, daß derselbe
im Wirthschaftsgetricbe der Gegenwart und nächsten Zukunft
seinen Weg finden kann.
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Vie Kriege der Zukunft.
Von Oberst a. D. Frh, v. v. Vodmann.

Seit dem Kriege von 1866 und dem deutsch-französischen
Kriege is

t bei allen großen Militärmächten ein intensives
Streben nach Verstärkung ihrer Wehrmacht hervorgetreten.
Die Mittel hierzu bietet die allgemeine Wehrpflicht. Die in

alle Schichten des Volkes gedrungene Erkenntnis;, daß ein

starkes Heer unter den heutigen Verhältnissen der sicherste
Hort des Friedens ist, dann die Sucht der rivalisircnden
Staaten, sich gegenseitig womöglich z» überbieten, haben zu
einem derartigen Anwachsen der Kriegshccrc geführt, daß für
einen Krieg der Zukunft bisher noch nicht dageweseneMassen
zu Gebute stehen. Die Tendenz, ihr Heer zu vermehren, b

e

steht bei allen Militärstaaten heute noch unvermindert fort;
nur die finanzielle Leistungsfähigkeit des betreffenden Staates

bestimmt die größere oder geringere Schnelligkeit des Fort«
schreitcns auf der betretenen Bahn. Wann werden nun die
Hceresuermchrungen ihre äußerste Grenze erreicht haben? —
Erst dann, wenn jeder waffenfähige Mann auch wirklich für
den Kriegsdienst ausgebildet wird. Dieser Grenze am nächsten
angelangt is

t

heute Frankreich, wo 7.8"/<,, von ihr noch am

weitesten entfernt is
t

Nußland, wo nur 3.9 "/
^ der Bevölke

rung für den Kriegsdienst ausgebildet sind. Neben Frank
reich hat Deutschland die Volkskraft am meisten ausgenützt
l6,5°/<,), dann rangirt Italien (5.3"/„), endlich Österreich-
Ungarn (Z°'„), Die näheren Nachweise finden sich dafür
intcressirendc Leser in dem ausgezeichneten Buche vou Otto
Berndt: „Die Zahl im Kriege" (Wien, Freytag K Bcrcndt).
Die größten Armeen hat der deutsch-französische Krieg

1870/71 in's Feld geführt, dann stehen in zweiter und dritter
Linie die Kriege 1813 und 1812. Gegen Ende des deutsch-
französischen Krieges standen über 600 000 deutsche Streiter
im feindlichen Lande, gewiß eine fchr bedeutendeMacht; aber
ein Nvuum in der Geschichte war auch diese eigentlich nicht.
Schon das grane Alterthum hat ebenso zahlreiche, ja selbst
noch größere Kricgsvölker gesehen; so soll z. V, das Heer,
welches der Persertünig 5erxcs im Jahre 481 v

.

Chr. gegen

Griechenland führte, nahezu eine Million, jenes, welches
Darius im Jahre 333 v. Ehr, gegen den großen Alexander
aufbot, 5>—-600 000 Mann stark gewesen sein. Allerdings
waren dies keine Armeen im modernen Sinne. Die Völker
wanderung, die Kreuzzügc und später die Eroberungszüge
der Türken setzten ebenfalls Massen von Kricgsvolk in Be
wegung, wenngleich dessenZahl wohl selten 200 000 überstieg.
Die Söldnerheere des Mittelalters und der neuere» Zeit
konnten der Kostspieligkeit wegen nur verhaltnißmäßig klein

sein. Auch die Armeen des vorigen Jahrhunderts erreichten
erst im siebenjährigen Kriege vorübergehend die Stärke von
200 000, im letzten Türkcickricgc Österreichs unter Joseph II.
die Zahl von 280 000 Mann/ Erst die Napoleonische Epoche
brachte wieder große Heere in's Feld, welche aber in der
Folgezeit bis 1870 nicht mehr ihresgleichen fanden und erst

in diesem letztgenannten Fcldzugc an Stärke überholt wurden.
Wer die Erscheinungen des siebenjährigen oder der napo-

lconischen mit jenen der jüngsten Kriege unbefangen ver

gleicht, muß zu der Erkcnntniß gelangen, daß die heutigen

Heere mit ihren ans die Masse berechnetenWchreinrichtungcn
und ihrer kurzen Dienstzeit den alten an Kricgsbrauchbarkeit

nachstehen. Letztere sinkt naturgemäß in dem Maaße, als
die kriegerische Ausbildung des einzelnen Mannes hcrabgc-
drückt wird, ein Nachthcil, der bei einer Herabsetzung der

Dienstzeit nothwendig in den Kauf genommen werden muß.
Ob der mit einer Verkürzung der Dienstzeit — bei gleich
bleibenden Fricdensstande — herbeigeführte Vortheil, eine
größere Masfc im Kriegshandwerk nnsznbildcn, jenen Nach

theil wettmachen kann, diese Frage wird erst der Krieg selbst
entscheiden.
Ob das unsere Zeit beherrschende System der Massen-

Heere seine Feuerproben bestehen und für alle Zukunft fort

bestehen wird, oder ob, und wann wieder die Neaction ein
treten wird? wagt auch der österreichische Generalstabs»
Hauptmann Berndt nicht zu entscheiden. „Vielleicht ersticken
einmal die über das zulässige, nicht wahrgenommene Maaß
hinaus angeschwollenen Massen im eigenen Fette; möglich
auch, daß wieder einmal ein Alexander oder Bonaparte

ersteht, welcher mit einer kleinen, aber auserlesenen, her
vorragend kriegstüchtigen, tapferen Armee in die schwer
fälligen, kricgsunlustigen Völkermassen hineinfährt wie der

Hecht unter die Karpfen im Teiche und si
e

zerstieben macht

in alle Winde. Dann wird man vielleicht wieder auf die
kleinen, aber gediegenen Berufsheere von ehedem zurückgreifen
und ihnen das ausschließliche Privilegium zur Ausübung des

Handwerkes ertheilen, das eben nicht jedes friedlichen Staats
bürgers Sache ist." Geben wir noch einige Zahlen aus
Vcrndt's Kriegsstatistik, so weit s

ie auf wissenschaftlich sicherem
Boden fußen.
Aus seiner Uebersicht is

t

zu entnehmen, daß von den großen

Kriegen des 19. Jahrhunderts am längsten der Krieg 1803 bis
1814 zwischen Frankreich und England dauerte, nämlich über elf

Jahre. Am kürzesten währte hingegen der Krieg 1849 zwischen
Ocsterreich und Sardinien, nur sechs Tage. Die außer
gewöhnlich lange Dauer der beiden zu Anfang des Jahr
hunderts zwischen England und Frankreich geführten Kriege
war nur in Folge der Art der Kriegführung möglich, welche
sich i

n der Hauptsache auf Feindseligkeiten zur See und in

den Kolonien beschränkte; nur in den letzten sechs Jahren
trat auch eine relativ kleine englische Armee auf dem euro

päischen Festlande (in Portugal und Spanien) in Action.

Von diesen unter ganz besonderen Verhältnissen geführten
Kriegen muß daher bei einer vergleichenden Beurtheilung der

Dauer der Kriege ebenso abgesehen werden, wie von dem

sechsjährigen Volkskriege in Spanien und Portugal 1808 bis
1814. Läßt man also diese drei Kriege außer Betracht, so

crgicbt sich bezüglich der absoluten Dauer, daß nur zwei
Kriege etwas über zwei Jahre, fünf länger als ein Jahr,
dagegen fünfzehn kürzer als ein Jahr gedauert haben; daß
eine auffallende Verringerung der Dauer der Kriege im Laufe

dieses Zeitraums nicht zu constatiren ist. Auf Grund dieser
Thatsachcn will Berndt der Frage näher treten, innerhalb
welcher Grenzen sich wohl die Dauer eines Zukunftstrieges
bewegen könnte. ^

Vor Allem gilt es hier, der vielverbreiteten Meinung zu
begegnen, daß die hochgesteigerteWirkung der heutigen Feuer
waffen, dann die Masscnheere der Gegenwart, sowie die zu
erwartende große Intensität der Kriegführung eine sehr rasche
Beendigung des Krieges in Aussicht stellen. Die Kriegs
geschichte bestätigt diesen Schluß nicht, denn in den ver

gangenen Kriegen waren diese Momente auch schon vor
handen, ohne daß si

e

einen erkennbaren Einfluß auf deren
Daner gehabt hätten. Die Waffentechnik hat im Verlaufe
des Jahrhunderts mehrmals fehr bedeutende Fortschritte ge
macht, eine dadurch verursachte Abkürzung der Kriege aber

läßt sich nicht nachweisen. Auch der Feldzug 1866 (Preußen-
Ocsterreich) ändert an dieser Thatsache' nichts, denn damals

besaß eben nur einer der Gegner das weit überlegene Ge
wehr, während heute, trotz verschiedener Caliber und Modelle,

trotz etwa eingeführter Schnellfeuerkanonen u. dgl., eine so

ausgesprochene Verschiedenheit der Waffen in einem Kriege

zwischen europäischen Militärmächten keinesfalls hervortreten
würde. Große Armeen sind auch schon dagewesen (1812,
1813, 1870/71), doch dauerten gerade diese Kriege relativ

lange, weil eben beide Gegner sehr stark waren, und Letzteres

is
t

auch in einem künftigen Kriege mit Sicherheit anzunehmen.
Was schließlich die Intensität der Kriegführung anbelangt,

fo wird selbst eine optimistische Auffassung zugestehenmüssen,

daß die energische, rücksichtslose, mit allen Mitteln auf das

Ziel zustrebende Verfahrungsweise eines ersten Napoleon kaum
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so bald übertroffen oder auch nur erreicht werden dürfte.
Im deutsch-französischen Kriege is

t

si
e

jedenfalls nicht erreicht
worden. Besonders die mannigfachen Verzögerungen bei der

Belagerung von Paris sprechen dagegen. Wir sind sogar
der Meinung, daß die ganze Belagerung hätte vermieden
werden können. Das deutsche Heer, als es vor Paris er
schien, Hütte ohne allzu große Opfer den sofortigen Einmarsch
bewerkstelligen und so den noch gar nicht organisirten Feind
überrumpeln können.

Für eine nicht allzulange Dauer des nächsten großen
Krieges sprechen tiefer liegende Gründe, vornehmlich jener, daß
ein Krieg von heutzutage wie niemals zuvor eine eminente

Rückwirkung auf das gesammtc Leben des kriegführenden
Staates üben uud ungeheure materielle Opfer verschlingen
wird. Das gesammte Volk, nicht nur der im Felde stehende
Theil, wird in enge Mitleidenschaft gezogen, fühlt den unge
wohnten und harten Druck des Kriegszustandes in seiner
ganzen Schwere auf sich lasten. Daß ein solcher Zustand,
besonders beim Unterliegenden sich bald bis zur Unerträg-

lichkeit steigern kann, liegt nicht außer dem Bereiche der Mög

lichkeit. Im Wesentlichen wird die Dauer eines Krieges von
dem Grade des Widerstandes bestimmt, den der anfänglich

Unterliegende im weiteren Verlaufe dem Sieger noch entgegen

zustellen vermag. Staaten von festem inneren Gefüge und

reichen Hilfsquellen werden ihre Verteidigung viel weiter
treiben können als solche, die jener Eigenschaften entbehren.
Besonders hartnäckig aber wehren sich Staaten, wo das Herz
des Volkes für den Krieg ist. Ein patriotisches, ovfermuthigcs
Volk giebt sich nicht so leicht verloren. Das schönste Bei
spiel dieser Art hat Frankreich im letzten Kriege geliefert.
Weil nun bei einem Kriege der Zukunft aber Ungeheures

auf dem Spiele steht, is
t

anzunehmen, daß jeder Staat sein
Möglichstes aufbieten und die außerordentlichsten Anstren
gungen machen wird, um eine völlige Niederwerfung abzu
wenden, und die Mittel hierzu sind heutzutage in großen
Staaten in der nachMillionen zählenden Masse für den Kriegs
dienst ausgebildeter Menschen vorhanden, mit denen ein Krieg

ausgiebig genährt werden kann. Berndt erwähnt ferner noch,

daß in einem künftigen Kriege kaum eine einzelne Macht
gegen die andere, sondern wahrscheinlicher Weise auf jeder

Seite Verbündete kämpfen werden, wodurch ein Krieg nach
den Lehren der Geschichte stets in die Länge gezogen wird,

und kommt zu dem Schlüsse, daß nach menschlicher Vor

aussicht ein Krieg der Zukunft keineswegs im Handumdrehen
beendet sein dürfte, sondern immerhin einige Monate

—

wohl aber nicht über Jahresfrist
— dauern wird.

In einzelnen Schlachten der Zukunft wird nach Berndt
die Gesummt- Streiterzahl eine bisher noch nicht dagewesene

Höhe erreichen, gleichwohl aber dürften die Schlachten keines

wegs gegenüber der Vergangenheit im selben Maaße groß

artiger werden, als es die Kriegsheere geworden sind. Au

Millionen-Schlachten braucht man so lange nicht zu glauben,

als nicht eine solche geschichtliche Thatsache geworden ist.
Mit der Größe der modernen Armeen is

t

auch die Schwierig

keit ihrer rechtzeitigen Vereinigung zur Schlacht gestiegen und

es bedarf eines ganz ausnehmend glücklichen Zusammen

treffens aller Vorbedingungen, um alle Theile auch factisch

in den Kampf zu bringen.

Die grüßte Anzahl Reiter war in der Schlacht bei

Leipzig anwesend, nämlich 78 000 auf beiden Seiten; dann

rangirt Borodino, wo circa 70000, endlich Königgrätz, wo
51000 Reiter zugegen waren. In den Schlachten früherer
Tage war die Cavallerie im Verhältnisse zur Infanterie weit

zahlreicher als in der letzten Zeit. Während in den schlesischen
Kriegen auf 2 — 4 Infanteristen 1 Reiter zu rechnen ist, kommt

bei Beginn des Krieges 1870/71 erst auf 10—14 Infante
risten 1 Reiter. In künftigen Kriegen wird sich dieses Ver-
hältniß noch mehr zu Ungunsten der Reiterei verschieben,

weil die Vermehrung der Reiterei mit jener der Fußtruppcn

in Folge der immer mehr duminirenden Bedeutung der Letz
teren und der fortschreitenden Bodeucultur bei Weitem nicht

Schritt gehaltet! hat, Ueber 2000 Geschütze gab es nur in
der Schlacht bei Leipzig; 1227 bei Borodino, 1550 bei König
grätz, 1250 bei Gravclottc uud 1060 bei Sedan. Die Zahl
der Geschütze im Vcrhältniß zur Gcsammt- Streiterzahl is

t

im Laufe der Zeit, von einigen Schwankungen abgesehen, so

ziemlich gleich geblieben und wird auch i
n der Folge keine

nennenswcrthc Veränderung erfahren.
Bezüglich der Dauer der Schlachten bemerkt Berndt,

daß die allermeisten innerhalb eines Schlachttages entschieden
wurden sind; nur wenige dauerten länger, keine aber über

drei Tage. Auffallen mag die Erscheinung, daß die durch

schnittliche Dauer der Schlachten im Laufe der Zeit gestiegen
ist, obwohl man in Anbetracht der außerordentlichen Vervoll
kommnung der Feuerwaffen und der dementsprechendimmer mehr
gesteigerten Vcrnichtungswirkung das Gcgentheil vermuthen
könnte. Betrachtet man vergleichsweise die Schlachten der

schlesischenKriege neben jenen des letzten deutsch-französischen
Krieges, so findet man, daß erstcre fast durchgehends in wenigen
Stunden entschieden waren, die meisten der letzten hingegen

sich mehr oder weniger der eintägigen Dauer genähert haben
und manche sogar noch länger währten. Die Ursachen, daß
die Schlachten der neueren Zeit im Allgemeinen länger dauern,

liegen einerseits gerade in der erhöhten Wirkung der Feuer
waffen, welche den Kampf fchon auf große Entfernungen ent

brennen läßt und die Widerstandsfähigkeit beider Gegner

gestärkt hat, andererseits in der den Waffen angepaßten, g
e

änderten Gefechtsweisc. Während ehemals die zur Schlacht
aufmarschirten, in sich eng Ucrfammelten Armeen auf ganz
kleine Distanzen in den Kampf traten, der häufig auch bald

zum Handgemenge und dem zu Folge rasch zur Entscheidung
führte, sehen wir in den letzten Schlachten den Feuerlampf
auf weit größere Entfernungen beginnen, die Kräfte mehr
successivc in's Gefecht treten, ein länger währendes Ringen
der einzelnen Theile, ein langsameres Heranreifen der Ent
scheidung. Die großen Schlachten der Zukunft zwischen an

nähernd gleich starken Gegnern werden sicher relativ lange

Zeit beanspruchen und öfter als früher kann es geschehen,
daß der erste Tag die Entscheidung noch nicht bringt, meint
Berndt.
Der durchschnittliche Verbrauch an Munition pro In

fantcric-Gewehr betrug: im Fcldzuge 1864 bei den Ocstcr-
reichern 51 Patronen, bei den Preußen 12 Patronen; im
Fcldzuge 1«66 bei deu Ocsterreichern 64 Patronen: im Feld-
znge 1«70 71 bei den Deutschen 56 Patronen; bei der fran
zösischen Rhein-Armee bis Grauclotte 30 Patronen, wie Berndt
annimmt. In dem sechsmonatlichen deutsch-französischen Kricgc
hat also durchschnittlich jeder deutscheInfanterist nur 56 Schuf,
verfeuert. In der sehr hartnäckig geführten Schlacht bei
Mars-la-Tour verbrauchte das deutsche III. Armee - Corve
(25 Bataillone) rund 720000 Patronen; jeder Infanterist
hat also im Mittel 35—40 Schuß abgegeben. Bei St. Privai
verschoß das XII. Armee-Corps 1150 000 Patronen, d.i.
durchschnittlich 60 per Mann; ebenso viel die Russen bei

Plevna am 30. Juli. Nehmen wir nun an, daß sich ii
:

einer Schlacht zwei gleich starke Armeen von je 200000
Mann gegenüberstünden und im Durchschnitte jeder Mann
die Hälfte seines Patroncn-Porrathes, also 50 Schuh, ver
feuern würde (was bei einer ganzen Armee auch beim Revetir

Gewehr als das Maximum gelten muß), so gäbe da«
10000000 Schüsse von jeder Seite. Nehmen wir nun aui
Grundlage der obigen Erörterungen weiter an, daß jeder
400. Schuß trifft, so gäbe dies auf jeder Seite circa 25000

Mann tudt oder verwundet, oder 12,5 "/
^

Verlust. Rechner
man noch hierzu 2,5 "/^ auf Artilleriefeuer und blanke Waffen,

so resriltirt ein blutiger Verlust von insgesammt 15"/„ der
Gefammt-Streiterzahl.
Die auffallende Uebercinstimmung dieses Berndt'schen Rc
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sultates mit den früher auf demWege historischer Betrachtungen

gewonnenen Ergebnissen is
t ein Grund mehr, um behaupten

zu können, daß in den großen Schlachten eines Zutunfts-
trieges der durchschnittliche blutige Verlust auf beiden Seite»

gewiß nicht über 15"/^, betragen und auch bei dem arger

mitgenommenen der beiden Gegner schwerlich 20"/<, über

steigen wird. Dagegen könnte eingewendet werden, daß, was

früher richtig war, heute nicht mehr zutreffe, denn damals

hatte man nur Vorder-, spater Hinterlader; heute aber sind
die Armeen mit dem schnellschießcnden Nepetir- Gewehr b

e

waffnet; dazu noch das rauchschwache Pulver, Schnellfeuer-
Kanonen, Ecrasit :c. Nun, diese Einwendung wird sofort
hinfällig, wenn man sich vergegenwärtigt, daß auch früher
wesentliche Fortschritte in der Technik der Feuerwaffen ge

macht worden sind, ohne daß diese den
— man tonnte fast

sagen — gesetzmäßigen Rückgang der Verluste irgendwie
alterirt hätten. Und doch bedeutete der Ucbergang vom
Vorderlader zum Hinterlader zweifellos einen viel gewaltigeren

Schritt nach vorwärts, als die Einführung des Nepetir-
Gewehres nach dem Hinterlader. Es wäre also lein ver
nünftiger Grund zur Annahme, daß das Repetir-Gewehr im
großen Ganzen in der Schlacht größere Verheerungen an

richten sollte als das ältere Gewehr, welches doch weit voll

kommener als sein Vorgänger, der Vorderlader, diesen nicht
an Wirkung in der Schlacht zu übertreffen vermochte. Die
Ueberlegenheit einer neuen, besseren Waffe tritt nur dann
graß hervor, wenn der Gegner noch die ältere, minderwerthige

besitzt, wie es 1866 (Preußen- Österreich) der Fall war.
Heute kann solches nicht eintreten, weil alle großen Armeen

ein Gewehr von ziemlich gleicher Güte besitzen, und da dies

so ist, so sind eben die Vorthcile in der Schlacht auf beiden

Seiten in gleichem Maciße vorhanden, das heißt, si
e

heben

sich gegenseitig auf. Von der Verbesserung der Feuerwaffen— wenn dieselbe schon Gemeingut geworden — darf man
also keineswegs eine größere Wirkung, größere Verlustresul
tate, erwarten oder fürchten; die unverrückbaren Thatsachen
der Kriegsgeschichte sprechen dagegen. Bcrndt begründet
dies wie folgt: Um Verluste hervorzubringen, gehören
immer Zwei dazu; Einer, der si

e

beibringen will, und
ein Anderer, der sich denselben aussetzt. Angenommen, der

Erstere feuert mit einem glatten Vorderladegcwehre; der

Letztere geht, ohne zu feuern, nur mit dem Bajonett an.
Auf, sagen wir, 500 Schritte herangekommen, hat dieser

so viel Verluste erlitten, als er eben noch verträgt, beispiels

weise 20 "/^; jetzt bleibt er liegen, decktsich u. s. w., ein weiteres

Vordringen is
t

ihm unmöglich. Nehmen wir nun ganz den

selben Fall, nur daß der Elftere nicht das schlechteVordcr-
lade-, sondern ein gutes Repetir-Gewehr besitzt. Der Andere

hat nun, in Folge der weiter reichenden und verderblicheren
Wirkung der feindlichen Waffe, jene 20"/„ Verluste, das is

t

die äußerste Grenze seiner Leistungsfähigkeit, fchon bis auf
die Distanz von 1000 Schritten erlitten. Es tritt nun gauz
das Nämliche ein, was im erstcren Falle bei 500 Schritten
geschah, der Angriff bricht zusammen. Das besser schießende
Gewehr hat somit nur auf de» Verlauf des Gefechtes,

nicht aber auf die Höhe der Verluste einen Einfluß g
e

nommen.
Was hier in einfachsten Zügen dargelegt wurde, spielt

sich in der Schlacht im Großen ab, nur sind die Rollen der

Handelnden nicht so scharf getrennt wie oben, sondern si
e

wechseln beständig und gehen in einander über. Jede Truppe
erleidet im Allgemeinen beim Vorgehen höchstens nur immer

so viel Verluste, als es ihre Verhältnisse, ihr kriegerischer
Wert, gestatten; ob nun die männermordende Waffe des
Feindes eine Steinschloß-Muskete oder ein Repetirgewehr ist,
das is

t

dabei völlig gleichgiltig. Eine Steigerung der Ver
luste in einer Zutunftsschlacht gegenüber den bisherigen Er
fahrungen wäre demnach nur dann möglich, wenn die Kämpfer

selbst den Willen mitbrächten, größere Opfer auf sich zu

nehmen, oder mit anderen Worten, wenn si
e

tapferer, helden-
müthiger, opferfreudiger wären, als ihre Vorgänger von

annodazumal. Daß dies bei der großen Masse heutzutage
kaum vorausgesetzt werden kann, erhellt schon aus der Be
trachtung der Armeen und der Verluste in den Schlachten
von einst und jetzt.
Die Gerechtigkeit gegenüber den Soldaten von heutzutage

fordert den Statistiker anzuerkennen, daß es jetzt wesentlich
schwieriger ist, ein Held im Kampfe zu sein, als ehemals.
Die zerstreute Gefechtsweise von heute bringt den Einzelnen
weit mehr in Versuchung, den Selbsterhaltungstrieb über seine
kriegerischen Tugenden zu stellen, als es seiner Zeit der Fall
war, wo er in der Masse eben mit nach vorwärts gerissen
wnrde, gewiß sehr oft nur der Noth gehorchend, nicht dem
eigenen Triebe. Feiner stellt das heutige Gefecht auch an
die Nerven entschieden höhere Anforderungen. Die durch die
Sprengstücke der Shrapnels und die kleincalibrigen Mantel
geschosse hervorgebrachten Verwundungen wirken zweifellos
weit deprimirender, schreckcnerregender, entsetzlicher auf die

Umgebung der Getroffenen, als ehemals die durch Vollkugeln
der Artillerie und die großcalibrigen Nundbleigeschosse der

Infanterie verursachte» Verletzungen. Dazu kommt noch,
daß der früher all' die erschütternden Scenen von Tod und
Verderben verhüllende Puluerrauch nun beinahe gänzlich fehlt
und deßhalb die Schrecken des Schlachtfeldes dem einzelnen
Kämpfer viel deutlicher zum Bewußtsein kommen.

Wenn Berndt als das voraussichtliche Verlust-Maximum

in einer künftigen Schlacht für eine Armee etwa 20 "/«
ausrechnet, so is

t

damit selbstredend keineswegs gesagt, daß

nicht Theile derselben, ebenso wie ehedem, viel bedeuten

deren Verlusten ausgesetzt sein werden. Einzelne Truppen-
kursier und Abteilungen werden in einzelnen Fällen nach
wie vor enorme Einbußen erleiden und in dieser Richtung
tonnen immerhin das Repetirgewehr, die Schnellfeuer-
tanone u. dgl. ein häusigeres Eintreten übergroßer partieller

Verluste verursachen, als es früher vorgekommen ist. Auch
das rauchschwache Pulver wird in kleineren Verhältnissen
(bei Ueberraschungcn u. dgl.) dazu beitragen: im großen

Rahmen der Schlacht aber wird sich dasselbe in seinen Folge
wirkungen bezüglich der Höhe der Verluste eher eindämmend
als steigernd geltend machen. Wie Berndt erwähnt, wirkt
begreiflicherweife ein plötzliches Eintreten starker Verluste weit

deprimirender und auflöseuder auf die Truppe, als wenn die

gleichen Verluste sich auf eine längere Zeit vertheilen. Im
erstcren Sinne weiden Repetirgewehr und Schnellfeuerkanone
künftighin öfters ihre Wirkung äußern, dadurch im Allge
meinen aber mit Nichten eine Steigerung der Durchschnitts
verluste herbeiführen tonnen; denn eben darum, weil die

Opfer stellenweise so plötzlich massenhaft fallen, wird an diesen

Punkten des Schlachtfeldes ein weit mehr erschütternder Effect
ausgeübt, als wenn eine größere Anzahl in langsamer Folge
dahingestreckt worden wäre.

Das Resum« aus Verndt's Darlegungen wird also
folgendes fein: Die Schlachten des Zukunftskrieges werden
gewiß nicht größere blutige Verlust - Procente aufweisen
als die der letzten großen Kriege. Die Verhältnisse
dürften sich sehr ähnlich jenen des Krieges 1870/71 ge
stalten, weil sich die einflußnehmenden Factoren im großen

Ganzen seitdem wenig verändert haben. Und unser General«

stabshauptmann hat zum Schluß folgenden Trost: „Eine
Schlacht is

t

gewiß kein Kinderspiel und in ihrer grausigen
Großartigkeit wohl geeignet, die Nerven auch eines herz
haften Mannes in lebhafte Schwingungen zu versetzen.
Wenn aber phantasievolle Köpfe, die des Schrecklichen nie

genug haben können, eine Schlacht der Zukunft unter Hin
weis auf die modernen Waffen in einer Weife ausmalen,

daß man das Gruseln lernen könnte, Berge von Leichen,
Ströme von Blut u. s. w., so is

t das eben Uebertreibung.
Man möge sich beruhigen; die Weltgeschichte, die Kriegs
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gefchichte und ihre Begleiterscheinungen gehen ihren vor

geschriebenen Gang und lassen sich auch durch erfinderische
Büchsenmacher und Kanonengießer keineswegs aus dem Ge

leise bringen." Wir unterschreiben jedes Wort.

Literatur und Aunst.

Olevano.

Aus meinem italienischenökizzcnbüch.

Von Anton von Werner,

Es war im Sommer 1869. Wir hatten unseren Winter

in Rom durchgemacht, fleißig im Vatikan, in Galerien und
im dumpfigen Atelier nach künstlerischer Vollendung gerungen,

früh Morgens im Cafs Grcco Kaffee, Abends im Deutschen
Künstlcroerein Eierpunsch getrunken und uns Nachts uon

römischer Einquartierung beißen lassen. Nun waren die
Tage gekommen, von denen man selbst im heiligen Rom

sagen kann: siehe, si
e

gefallen niir gar nicht, wo der weise
Mann zur Reise rüstet, sein Bündel schnürt und irgend wo

hin in's Gebirge oder an die See flüchtet.
Wir, das sind etwa ein halbes Dutzend junge deutsche

Künstler, welche zum Theil mit einem römischen Stipendium
beglückt, zum Theil aus eigenem Amrieb das Land der Sehn
sucht aufgesucht hatten, wo si

e

sich i
n Rom kennen gelernt

und in guter Kameradschaft den Winter zugebracht hatten.
Ebenso fuhren si

e

jetzt zusammen hinaus in die Berge und

gen Süden an die See. Der Chef des kleinen Kreises war
der lange Ascan Lutteroth aus Hamburg, Schüler von Ca-
lame und O. Achenbach, ein Sprachkundiger, wie kein Anderer
unter uns und deßhalb unentbehrlich. Dem Königreich

Sachsen entstammten zwei Schüler uon Ludwig Richter:

Paul Mohn und Venus; zum Altmeister Preller schworen
Kanoldt und Cohen. Der Wiener Franz Rüben war der

Schönste von uns, etwas aus der Art geschlagen durch seine»
durchaus südländischen Typus, welcher ihm übrigens mehr
fach die Unbequemlichkeiten uon kürzeren oder längeren Sisti-
rungen durch die römische Polizei eintrug, trotzdem er in

Rom im Palazzo Venezia als k
.

t. österreichischer Stipendiat

und Unterthan logirte. Es war noch nicht lange her, daß
Garibaldi mit seinen Rothhemden bei Monte Rotondo und

auf dem Monte Mario vor Rom in unlauterer Absicht

erschienen war und unser Freund Nubcn wurde von der

römischen Polizei ganz gegen seine Neigung zum Gciribal«
diner gestempelt. Der interessanteste uon uns war der Bild

hauer L
. Tendlau, welchem die Natur Spache und Gehör

versagt hatte, der aber mit eiserner Energie diese Mängel
auszugleichen bestrebt war und trotz seiner Taubheit Alles

hörte und wußte und trotz seiner Stummheit immer redete,

Clavier spielte und tanzte und dazu noch die merkwürdige

Eigenschaft besaß, immer gerade da zu sein, wo man ihn am

Wenigsten erwartete. Ich erinnere mich aus späteren Jahren
noch, daß, als ic

h 1878 einen Ausflug mit meinem verstor
benen Freund E. Encke zusammen von Harzbnrg nach Ilsen-
bürg machte

— wir machten die Fahrt in einem viersitzigen
Wagen in Begleitung unserer Frauen — an der Abbiegung
des Weges in's Ilsethal Encke als Erguß höchster Lustigkeit
ausrief: „Nu fehlt bloß Tendlau!" — und richtig, da stand
er auch schon am Wege und kletterte mit Iubeljuchzen auf
den Bock. Dann 1879, als ic

h mit meiner Frau in Rum war,
und wir am ersten Abend uon der Terrasse des Monte

Pincio aus der Sonne zuschauten, wie si
e

hinter Sanct

Peter versank, da sagte ic
h

bedenklich: „Sollte nicht Tendlau

hier sein?" Und siehe, mit gezogenem Hute, freundlich

lächelnd stand er vor uns. Einige Tage später besuchten

wir mit dem verstorbenen Chirurgen Professor Busch auö
Bonn und seiner Gemahlin den Palatin. Wir waren über
einige Stufen tief in ein unteres Gemach hinabgestiegen und,
oben glänzte durch die Thürüffuung der Treppe ein Stück
blauen Himmels leuchtend in die Dunkelheit hinein. Ich
weiß nicht, warum mir der Gedanke kam, aber ic

h

sagte gan.-.
unmotiuirt: „Da paßte Tendlau hinein." . . . Und kaum war
ihm das Wort entflohn — Siehste wohl: da is er schon!
Er stand richtig in diesem Momente in der Thüröffnung,
als dunkle Silhouette sich vom azurblauen Hintergrund wirk

sam abhebend. Er war übrigens ein guter Kerl und b
e

gabter Künstler, und ic
h

hatte ihn schon seit 1862, seit
unserer Carlsruhcr Studienzeit chaperonnirt. Er war Iudc,
was ic

h aber erst zehn Jahre später hier in Berlin erfuhr,
weil es damals »och keinen Antisemitismus gab.
Wir also hatte», nachdem wir schon in Tivoli und im

Albanergebirge gewesen waren, das Bcrgnest Olevano im
Sabincrgcbirge zunächst zu unserem Sommemufenthalt er
koren, später sollte es dann südwärts an die See, nach Neapel
und Capri gehen. Luttcroth, Mohn, Kanoldt. Cohen und
Rubcu waren schon voraus, Veuus, Tendlau und ich fuhren
am Montag, den 14. Inni, in Gesellschaft uon zwei Trini
tarier-Mönchen, welche nach Palästina wollten, in einem

Haudercr nach Olevano ab.
Ter Reiz der römischen Campagna und der Sabincr-

und Volskerbergc mit ihren Weinbergen, Eichen-, Oliven-
uiid Kllstllnicnhaincn, ihren starrenden Felsen und den alters
grauen Städten und ärmlichen Bergnestcrn, wie Oleum»?,
Civitella u. A. is

t

so oft und in fo
'

glühenden Farben g
c

schildert worden, daß ic
h mir dies füglich sparen kann und

nur zu versichern brauche, daß wir jungen Maler in, An
blick dieser üppigen Natur, über welche zudem noch der Zauber
einer classischen Vergangenheit ausgebreitet ist, geradezu
schwelgten. Neun Stunden laug auf dem elenden Wagen

durchrüttelt und durchschüttelt, kamen wir spät Abends in

Olevano auf der Casa Baldi an, von unseren Kameraden
mit fröhlichem Halloh empfangen.
Mein verewigter Freund Josef Victor Scheffel hat nun

zwar der Casa Baldi und ihrer Küche, ihrem Keller, ihren
Hühnern, ihren Tauben, ihren Fritti, ihren Trauben ein
Lob- und Prcislied gesungen, aber es muß damals wohl
anders gewesen sein. Unser Mittagessen bestand in der Regel
den einen Tag aus Hammelkeule und Salat und den anderen
Tag aus Salat und Hammelkeule uud umgekehrt, der g

e

priesene Sabinerwcin war herb und sauer, und seine unge
nügende Oualität und Quantität veranlaßtc mehrmals wöchent
lich unseren sprachkundigen Häuptling Lutteroth zu ebenso
anmuthigc» wie eindringlichen Ermahnungen an den pfiffig-
faulen Nino, den intercffanten Herrn des Hauses oder feine
Gemahlin Peppiua. Aber glückliche Jugend ficht so etwa?

nicht an, und als das Fieber drohte, aßen wir als Präser
vativ dagegen frische Feigen bis zur Besiuuuugslosigleit und
trauten dazu Ricinusöl. Früh um fünf Uhr waren
wir auf und es ging an die Arbeit, zumeist gemeinsam draußen

in der Serpentara und ihrer nähere» Umgebung. Es liefz
sich im Schatten der alten Eichen auch lustig nach der Natur
studircn, noch herrlicher aber faulleuzcn, weun gegen Mittag
die Sonne gar zu glühende Strahlen her»iedersandte, und
einige tiefsinnige, zu contcmplativer Betrachtung angelegte
Naturen unter uns waren Mittags in der Regel schon rcchl
lange vor der Zeit auf dem Sammelplätze — um über 0ic
Kunst nachzudenken. Und dann erschien Bepvo, der Getreue,
der uns uiiscr Mittagsmahl wohluerpackt in rundem Kork
ans dein Kopfe den halbstündige» Weg Uo» der Casa Baldl
bis zur Serpentara hinauf in glühende,» Sonnenbrand zu

trug . . . Hammelkeule uud Salat! „Wo gelockt vom Duft
der Schüsseln züngelnd uns die Schlange uccht", in der
Scrpcntara nämlich, singt mein Freund Scheffel. Mit dem
Duft, das hatte seine Nichtigkeit, nur war es bei uns wieder
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anders als damals. Wenn unser Beppo und sein Korb in
dein hügeligen Terrain noch lange nicht sichtbar waren, dann

hatten wir allerdings den Duft schon voraus — aber was
für welchen . . . brrr! Aber es is

t

erstaunlich, wie die Kunst
den Menschen abhärtet, ic

h

glaube, wir hattcu Alle zuletzt
keinen Geruchssinn mehr. , Es war überdies ewig blauer

Himmel und lachender Sonnenschein dort, und das wurde

uns zuletzt langweiliger als die täglichen Hammelkeulen, so

daß der bleierne Athcm des Scirocco oft mit Sehnsucht erwartet

und mit Freude begrüßt wurde, weil wir dann wenigstens
ein moralisches Anrecht darauf hatten, zu Hause zu bleiben,

anstatt in der Seipentara zu dinircn. Sonst waren wir
Übrigens recht fleißig und erst Abends 7 Uhr kehrten wir

zur Casll Baldi heim und setzten uns zum lecker bereiteten

Mahle. Das Leckerste daran war zweifellos der Salat,
das sage ic

h

jetzt zu meinem eigenen Lobe; denn während
der sprachgewaltigc Luttcroth die Wcinlieferung zu beaufsich
tigen hatte, war mir die Zubereitung des Salates als Dienst
pflicht zugewiesen. Und wie vervollkommnete ic

h

mich nach
und nach darin, welche Aufmerksamkeit, welche Tiefe der An
schauung widmete ic

h

diesem Geschäft! Unser College Venus

muß wohl die Aufsicht über Brod und Pfeffer uud Salz
gehabt haben, denn noch heute klingt mir sein im schönsten

Sächsisch-Italienisch gerufenes: , Lspznnao! 8aole, daone,

liepe, manc» äutto!" im Ohre nach. Freund Paul Mohn
wiederum hatte besagtePepina öfters wegen anderer Haus- und

Kücheu« Angelegenheiten eindringlichst in's Gebet zu nehmen.
So hatte jeder sein Theil Arbeit ini Haushalt, uur der taub
stumme Tendlau nicht, welcher aber unbewußt und gutmüthig
immer für heitere Stimmung sorgte. Dann nach dem Abend

essen wurde Boccia gespielt, oder es wurde zum Klange
meiner Geige und eines Tamburins Saltarello getanzt, d

.
h
.

nur unter uns Jünglingen, und die Geige war auch nicht
meine, sondern der Schulmeister von Olevauo hatte mir die

seinige geliehen. Mit dem Ewig-Weiblichen von Olevano

kamen wir — außer mit den stinkfaulen Töchtern unseres
Wirthes — nicht in Berührung, denn der gute Seelsorger
von Olevano hatte der verehrlichcn weiblichen Jugend auf's
Strengste eingeschärft, uns Xnnoristiani zu flicheu wie die

Pest. Aber die Mädchen von Olevano hörten doch auf
dem Marktplatz des Städtchens und auf der Straße, die

sich unten vorbeizog, gern zu, wenn von meiner Geige die

deutschen Melodien in die feierliche Stille der Nacht hinaus-
klangen, und klatschten Beifall. Und dann kam auch mal
ein besonders feierlicher Abend. Eine deutsche Familie mit

zwei blühend schönen jungen Töchtern besuchten uns auf

ihrer Fahrt durch's Gebirge.
Wir waren im Winter in Rom vielfach im geselligen

Verkehr mit der kunstfreundlichen Familie zusammen gewesen,

welche jetzt, gerade von Neapel zurückkehrend, auf der Heim
reise nach Deutschland begriffen war. Viel konnten wir hier
nicht für si

e

thun, aber wir versuchten wenigstens eine Feier
tagsstimmung dadurch zu martiren, daß wir nicht malten und

unserem äußeren Menschen etwas mehr Aufmerksamkeit zu
wandten, als in der bis dahin kragen- und cravattenlosen Zeit,

in welcher wir fast Alle durchschnittlich höchst primitiv in Lein

wand und Drillich gekleidet unseren künstlerischen Studien nach
gegangen waren. Und dann: die jungen Damen hatten in Neapel

kunstgerecht die Tarantella tanzen gelernt und so arrangirten
wir denn eine improuisirte Festa, zu welcher die Beiden das

Beste beitragen mußten. Nach dem Abendessen, als der Mond
vollglänzend am Himmel stand und das alte Bergncst Olevano,

die Oliuenpflanzungen, das weite, stille Thal und drüben die

Volskerberge mit feinem Silberlicht übcrfluthetc, zündeten
wir auf dem kleinen Platze vor der Casa Baldi ein großes

Feuer an, und die beiden jungen Damen i
n weißen Gewändern

tanzten in graziösen Bewegungen nach dem Klange meiner
Geige und des Tamburins nm das Feuer herum die Taran
tella. Hei, hei, das war so was für die schönheitsdurstigen

angehenden Künstler!
— ein Bild, ein wirklich schönes und

ein wahres Bild: die vom Feuer phantastisch beleuchteten
jugendlichen Tänzerinnen und in raschem Wechsel als Hinter
grund bald die dunklen Sabinerberge, bald die im Mond
schein klar sichtbaren Volskerberge, bald die hoch aufsteigende

Silhouette des Monte Serrone.
Am anderen Morgen fuhren unsere Gäste nach Subiaco

weiter. Wir hatten Abschied genommen, nachdem wir den
Wage» ein Stück zum Orte hinaus begleitet hatten, und

wußten nun eigentlich nicht, ob wir wieder an die Arbeit
gehen und irgend ein graues Felsstück, ein Stück Terrain
oder einen Bergrücken vornehmen sollten. Stimmung war

nicht recht da. Da sagte einer von uns: „Sagt mal, der
Weg zwischen hier und Subiaco soll jetzt nicht ganz sicher
sein
— Briganten — ... wie wäre es, wenn wir .... ?"

Der Weg war natürlich ganz sicher, aber im Nu hatten wir
uns mit unseren lanzenartigen, starken Malschirm-Stöcken
bewaffnet und eilten auf dem kürzeren Fußwege über den

Felsrücken oberhalb der Serpentara dem Wagen nach. Von
der Höhe aus sahen wir ihn unter uns auf der Chaussee
langsam dahin fahren und erreichten ihn in jubelnder Hast.
An unserer guten Absicht, als wohlbewehrte Schutzwache zu
dienen, was wir in geziemenden Worten als Grund unseres
Erscheinens betonten, wurde natürlich nicht gezweifelt. So
zogen wir in Subiaco ein, und unser Freund Rüben begab
sich zunächst zum Figaro des Ortes, »m sich rasiren zu lassen.
Hierbei erspähte ihn nun leider wieder das Auge des Gesetzes,
und ein päpstlicher Gendarm fragte ihn nach Allerlei, nach
Wie und Warum uud Woher, und zwar — seines Hutes
wegen. Der Hut hatte in unseren Augen gar nichts Merk
würdiges an sich, es war ein ganz gewöhnlicher Malerhut,
glich unseren heutigen Meteor-Hüten, und Rüben trug ihn
mit Geschmack und Eleganz. Aber in den Augen der päpst

lichen Polizei roch er doch nach Garibaldi und erschien ihr
als ein Protest gegen die päpstliche weltliche Herrschast.
Unsere Dazwischenkunft und Lutteroth's heitere Sprachgewalt
retteten den bösen Umstürzler aus den Klauen der staatlichen
Allmacht.
Drei vergnügte Tage verlebten wir noch zusammen in

Subiaco. Oben in der altberühmtcn Bcnediktinerabtei trafen
wir einen deutschen Mönch, den wir um etwas Trinkbares
ersuchten. Er führte uns an's Vrünnelein, präsentirte uns
ein Glas Wasser und erkundigte sich nach Vismarck. Da
sagte ic
h

ihm: „Bruder, dieser Trunk war nicht außergewöhn
lich. Wenn, Sie aber 'mal hier in Ihrem stillen Kloster
hören, daß es irgendwo in der Welt außergewöhnlich rappelt,
dann denken Sic an Ihren Landsmann Bismarck."
Hat auch nicht lange gedauert, da hat's tüchtig gerappelt,

und wenn wir etwas über ein Jahr später wieder in Subiaco
zusammengetroffen wären, so hätte kein päpstlicher Gendarm

mehr unseren Freund Rüben interpellirt, sondern ein königl.

italienischer hätte mit uns gerufen: Nvviva Itllli»,, evviva
Ü0M3, o»pits,!e! —
Die drei Tage eilten rasch dahin. Inzwischen war auch

der glückliche Bräutigam der einen jungen Dame eingetroffen,
und wir kamen uns naturgemäß absolut überflüssig vor.
Also zurück zu den Hammelkeulen Olevano's. Aber die Arbeit
wollte nicht mehr recht schmecken. Die alten Eichen in der
Serpeutara erschienen uns mit einem Male ebenso gleich-
giltig. wie der Mamellen feine Rundung, Civitellas Kalk-
fclskämme, Volskerberge und Pagliano. Neunundvierzig
Hammelkeulen hatten wir auch fchon verzehrt und waren auf
die fünfzigste nicht begierig; Alles was an Bäume», Felsen,
Bergen, Thier und Menschen in unseren Gesichtskreis gelangt
war, hatten wir, trotz ausgedehnter Mittagsstunde in der

Serpeutara, gezeichnet und gemalt, in üblicher Weise hatte

ic
h

auch unsere Conterfei's hübsch sauber in's Album der
Casa Baldi gezeichnet. Wir hatten also hier eigentlich nichts
mehr zu thun, als zu zahle» und den üblichen Kampf ums
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Trinkgeld auszufechten, was Seitens unseres Häuptlings

Lutteroth eines Sonntags Abend mit eben so viel Terrain-

kenntniß wie strategischem Geschick geschah, aber doch nicht
mit so viel Erfolg, als daß wir nicht am nächsten Morgen
im Momente der Abreise einem neuen wuchtigen Angriffe

unserer Wirthin Pepina hätten entgegen sehen müssen. Der
umsichtige Feldherr tommandirte also: Zeiliger, gedeckter

Rückzug, Nachtmarsch, antreten mit vollem Gepäck 2'/,, Uhr

früh. Alles im Hause schlief noch, als wir geräuschlos die

offene Treppe hinuntcrschlichen und uns seitwärts durch die

Büsche auf die Landstraße schlugen, wo der Marterkasten von

Stellwagen wartete, der uns nach Rom führen sollte, das
war am 26. Juli 1869. Es war bei unserem Abschied
von Olevano also wieder ganz anders, als bei Scheffel's
Abschied 15 oder 16 Jahre vorher. Aber im Angedenken an
den Aufenthalt in Olevano werden doch wohl alle von Denen,

die damals in der Casa Baldi hausten und noch am Leben
sind, mit mir, wenn si

e

diese Zeilen lesen, i
n Gedanken an

stoßen und in Scheffel's Ruf einstimmen:

„Dir gilt'3 Hochland der Sabin«,
Nir gilt's, wackerePepina,
Dir, Verglich Olevano!'

Vie Volkserziehung zur Kunst.
Von V. F. Hopf.

Immer wieder hört man Klagen über das krasseUnuerständ-
niß des Publicums gegenüber Werken bildender Kunst. Nervöse
Naturen suchen sich recht stille Stunden aus, wenn si

e eine

Gemäldesammlung besuchen wollen, damit si
e

nicht durch die

unausbleiblichen abgeschmacktenund arroganten Urtheile, die

si
e

hören müssen, geärgert werden. Intelligente Kunsthändler

klagen, daß immer nur bunter Schund viel verlangt wird.

Wie wenige Häuser giebt es bei uns, deren Wände einen

Schmuck tragen, der auch nur mäßigen künstlerischen An

forderungen entspricht. So gilt es also, unser Volk künstlerisch
zu erziehen, die Kunst zum Gemeingute der Nation zu machen.
In England, das auch die Heimach der Voltsschulen ist, hat
man diese Nothwendigkeit zuerst gefühlt und a« eine Reform

gedacht. Schon in den achtziger Jahren veranstaltete man

in London Gemäldeausstellungen für die ärmere Bevölkerung.

Auch Sonntagsbcsuche für Handwerker und Arbeiter strebte
die Verwaltung der Berliner Museen an. Aber es waren
Alles nur halbe Erfolge, die die Lehre ergaben, daß man

mit der Erziehung zur Kunst bei der Jugend anfangen

muß. Das deutsche Lesebuch und das deutsche Liederbuch
lassen die Kinder die Größe unserer Dichter und Tonkünstler

ahnen. Hier lernt das Kind schon früh Klassisches kennen,
und wenn es gut geführt wird, wenn man — es geschieht
freilich fetten genug

— feine Lectüre weife auswählt, so kann

man es immun machen gegen die Verseuchung mit Schund»
üteratur. Wann aber tritt die bildende Kunst, oder fragen
wir nur: wann tritt ein gutes künstlerisches Bild in den

Anschauungskieis des Kindes? Im Bilderbuch? In der
Iugendschrift? In den Anfchauungsbildern der Schule?
Nur in seltenen Ausnahmefällen wird man hierin Bilder
von Künstlern finden. Und was die illustrirten Zeitschriften,

besonders diejenigen, die in den breiten Volksschichten gelesen

werden, dem Kinde bieten können, sieht i
n den meisten Fällen

höchstens aus wie Kunst, ist's aber nicht. Man geht nicht
zu weit, wenn man behauptet, daß ein Kind während der

Schulzeit nur in den seltensten Fällen ein gutes Bild kennen
lernt. Darum heißt die neue Forderung: Werke der Kuust,

insbesondere Bilder, sollen in die Schule kommen, s
ie sollen

zur wiederholten Betrachtung sich darbieten, si
e

sollen die

Wände schmücken.

Die englischen Bestrebungen sind nun auch auf deutschen
Boden verpflanzt worden. Besonders die Lehrervereinigung
für die Pflege der künstlerischen Bildung im Ham
burg hat die Sache in Fluh gebracht und sogar in der

Kunsthalle eine Ausstellung solcher erzieherischer Bilder ver-
austaltet. Ihr Wortführer ist der bekannte Germanist und
Kunstschriftstellei vi. M. Spanier, der in ihrem Auftrag
ein Büchlein „Künstlerischer Bilderschmuck für Schulen"
(Hamburg, Commeter) herausgegeben hat, dessenGedankengang
wir hier kurz wiedergeben. Wenn man unsere Schulzimmer auf
ihren Schmuck hin ansieht, wird man nicht viel Mannigfaltigkeit

wahrnehmen. Sic stimmen fast alle darin überein, daß si
e über

haupt schmucklos sind. Grau wie die Theorie sind die Wände.
Man scheint zu glauben, daß der officielle, der amtliche, der
staatliche Charakter der Schule jeden Schmuck verbietet. Die
Stätte», in denen die „angestellten Lehrpersonen" das durch
die allgemeinen Bestimmungen im Minimum oder Maximum
festgesetzteBildungsquantum den Kindern überliefern, die dem

Schulzwaug unterworfen sind, würden durch einen künstle

rischen Schmuck
—

so meint man — den Charakter ernster
Würde verlieren. Häufig allerdings erinnern die Schulräume
eher an Gefänguiß und Kaserne, als daß si

e den Anspruch

erheben dürften, eine „liebliche Stätte" zu fein. Auf der
letztjährigen sächsisch-thüringischen Ausstellung zu Leipzig
konnte man ein Normal-Schulzimmer sehen, das wirklich
praktisch und den hygienischen Anforderungen entsprechend
eingerichtet war. Die Wände waren einfarbig hell; nur war
an einer kleinen Wand mit bräunlicher Farbe ein Quadrat
meter mit Quadratdecimcter dargestellt, und an der Zimmer
decke prangte in gleicher Farbe ein achteckiger Stern mit
Bezeichnung der Himmelsrichtungen. Im Uebrigen waren
die Wände kahl. Ein sonstiger Wandschmuck is

t

nämlich
nicht „normal". Doch ,finden sich Ausnahmen. Besonders

in den Schulen kleinerer Orte sieht man zuweilen ein religiöses
Bild, häufiger uoch ein patriotisches. Auf die Art der Dar
stellung kommt es nicht an. Man scheint nur das Bedürfniß
zu fühlen, einen gewisfen Theil der Wandfläche religiös oder
patriotisch zu bedecken. Was für Bilder findet man? Die
„Kunst"beilagen illustrirter Zeitschriften, die Producte specu-
lircnder Verleger, die durch Hausirer oder auf den Jahr
märkten feilgeboten werden, Geschenkekunstsinniger Gemeindc-
mitglicder oder Schüler. „Ein Christusbild und ein vater
ländisches Bild, z. B. das des Kaisers is
t

eine schöneZierde,"
meint zwar I. G. Schumann, aber immer scheint dies doch
uicht zuzutreffen. Besonders die Kaiserbilder bieten oft wahre
Verzerrungen. „Ich bin nicht Jurist genug, um zu wissen, ob
nicht der Majcstätsbcleidigungs-Paragraph angewandt werden
kann, um gegen die Urheber und Verbreiter solcher Bilder
vorzugehen; jedenfalls weiß ich, daß hier ein Verbrechen
an der Majestät der Kunst vorliegt, das um so strafbarer
ist, da es vor den frischen, aufnahmefreudigen Sinnen der
unmündigen Schuljugend in Permanenz geübt wird," bemerkt
Dr. Spanier und stellt folgende Normen auf:
Will man religiöse und patriotische Bilder in der Schule,

so sollte man nur wirklich künstlerische Bilder wählen. Denn
nur echte Kunst versteht es, eine Thatsache oder eine Per
sönlichkeit so darzustellen, daß eine innere Betheiligung, ein

tiefes Gefühl des Beschauers rege wird, nur si
e kann uns

ein Geschehniß innerlich miterleben lassen, nur si
e kann uns

einen Einblick gewähren in das Wesentliche einer Person, s
o

daß wir si
e

lieben können, wenn anders si
e

liebenswerth ist.
Wenn freilich solche Bilder nichts weiter sollen als „erinnern,
daß die Schule im Dienste Gottes und des Vaterlandes
stehe," so könnte man dieses Memento ja auch durch eine

passende Inschrift bewirken, die zugleich ebenfalls eine fchöne
Zierde sein kann. Religiös und patriotisch machen — das
muß einmal ausgesprochen werden — können Bilder, auch
weun si

e

noch s
o

künstlerisch ausgeführt sind, überhaupt nicht.
Gewiß können si

e

religiöse und patriotische Stimmungen
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wecken, aber man muß schon religiöse und patriotische Em

pfindungen in sich tragen, die alsdann angeregt und gesteigert
werden tonnen. Aber — und nun ganz abgesehen vom

Inhalt des Dargestellten — es is
t ein religiöses Gefühl,

wenn wir die Macht eines echten Kunstwertes, das ein
Gottbegnadeter geschaffen hat, an uns spüren, wenn es uns

im Innersten bewegt und erfreut, wenn es unser andächtiges

Auge die Schönheit dieser Welt empfinden lehrt, und es is
t

ein rechter Patriotismus, wenn wir unsere großen Meister
schätzen und lieben lernen, deren schöpferischer Geist befruchtet

is
t

durch Natur und Schicksal der Heimath, die Künstler,
die unsere Freude, unfern Schmerz und uufere Hoffnung

theilcn. Wir tonnen ihnen nicht dankbar genug fein für die
reichen Gaben, die si

e uns schenken. Aber wie Wenige sind
es, die diese Geschenke würdigen können! Wie Wenige sind
es, die sich nur bemühen den Künstler zu verstehen!
Unsere Schulräumc ermangeln des Schmuckes. Hier is

t

uns das Schönste geboten. Oclgemälde freilich werden uns

kaum zur Verfügung stehen, wir müssen uns mit den Werken
der reproducirenden Künste begnügen. Aber gerade diese sind

heute so herrlich entwickelt, daß man dicNichtvcrwerthung ihrer

Schätze i
n der Schule um so lebhafter bedauern muß. Aber

welcher Art sollen diese Bilder sein? fragt Dr. Spanier. Eine

abschließende Antwort kann auch er nicht geben, es sind noch
zu wenig Versuche und Erfahrungen auf diesem Gebiete

gemacht. Gewiß ist, daß auch hier das Beste für die Kinder
gut genug ist. Mit Vorbedacht hat man zu wählen, nicht
Laune und Gelegenheit dürfen entscheiden. Farbige Bilder
müssen bevorzugt werden. Die Freude an der Farbe is

t dem

Kinde so eigen, daß es nur lebhaft zu beklagen ist, wenn

man diese natürliche Anlage nicht pflegt und fördert, zumal
eine rechte Cultur des Farbensiunes zugleich die beste Vor
bereitung zum künstlerischen Genuß ist. Die heimische Flora
uud Fauna bietet ein Anschauungsmaterial, das jedem zu
gänglich ist. Jedes Schulzimmcr müßte ein Blumenfenster

haben. Und einfache künstlerische Darstellungen aus diesem
Gebiete sollten am ehesten anleiten, die ästhetische Illusions
fähigkeit des Kindes zu wecken, und ihm die Möglichkeit

geben, zwifchen Natur und Darstellung von Natur zu ver
gleichen. Die farbige Lithographie, die allem Anschein nach
einer Blüthezeit entgegengeht, muß uns das Beste liefern.
Die Kunstwerte, die wir für die Schule wählen, müssen
dem Kinde etwas sagen. Ihr Gehalt darf nicht über den
Anschauungs- und Erfahrungskrcis der Kinder hinausgehen.
Womit natürlich nicht gesagt sein soll, daß der volle Inhalt
des Werkes von den Kindern auszuschöpfen sein müsse.
„Man se

i

nicht allzu ängstlich bei der Erwägung, ob das Kind

auch reif se
i

sür dieses oder jenes Bild. Ein großes Werk
übt immer seinen Einfluß. Die Kraft, auf das Menschenherz
zu wirken, die künstlerische Energie, die ein Bild ausstrahlt,
verliert sich nicht im leeren Naum. Auch hier gilt das

Gesetz von der Erhaltung der Kraft. Vielleicht erst nach
Jahren kommt zur Entfaltung, was als Keim sich still in die
Seele gesenkt. Die geheime Erziehung, die das Kunstwerk
übt, is

t

meist weit nachhaltiger als bewußt pädagogisches

Bemühen. Sie greift ein in das dunkle Gebiet schlummernder
Gefühle und läßt oft in glücklicher Stunde plötzlich sich
offenbaren, was lange latent in der Seele geruht hat."
In den Classenrünmen der Unterstufe sollten nach

I>. Spanier große Bilder angebracht weiden, auf denen mit

resoluten Farben Gegenstände, die dem kindlichen Interesse nahe
liegen, dargestellt sind. Die Art guter Plakate — er denkt
an Steinlen's Katzenplakat ,I^it pur de Ig

,

Vinßeann«"
—

wäre hier das Geeignetste. Die üblichen Anschauungsbilder
sind in den seltensten Fällen künstlerisch hergestellt. Meistens
werden in matten geschmacklosenFarben eine große Menge
von Gegenständen, die in der Natur so nicht anzutreffen
sind, auf einem Bilde zusammengebracht. Pädagogische Ab-
sichtlichteit, aber keine künstlerische Auffassung wird man

gewahren. Diese Bilder mögen für Sach- und Sprach
unterricht ihr Gutes haben, zu bleibende» Wandschmuck sind

si
e

ungeeignet. Und unser Gewährsmann fährt fort:
Auf der Mittel- und Oberstufe treten die Neproductionen

von Kunstwerken hinzu. Hier gilt es, aus einem großen
Reichthum, der sich uns bietet, auszuwählen. Es is

t

selbst
verständlich, daß nicht irgend eine Richtung bevorzugt werden
darf, daß nicht ein einseitiger Geschmack zu entscheiden hat.
Alles Große, was je in der Kunst geschaffen is

t

und vom
Kinde genießend verstanden wird, kann gewählt werden. Am
verständlichsten freilich wird dem Kinde die deutsche und
die moderne Kunst, soweit si

e

einfach und natürlich ist. sein.
Der unmittelbare Genuß is

t

hier am ehesten möglich. Aber
auch unsere großen Alten müssen wir den Kindern zuführen.
Zwar wird die Formensprache Dürer's, Holbein's und Rem-
brandt's die Kinder zuerst befremden, aber die Grüße, die
Gefühlsinnigteit, der geistige Gehalt dieser Meister is

t

doch

so gewaltig, daß si
e

auch auf das Gemüth der Kinder wirken
und ihnen rechte Freude machen können. Auch Bilder, die
die Landschaft und das Leben der engeren Heimath darstellen,
könnten den größten Nutzen stiften. Hamburger Künstler
Planen für Hamburger Schulen solche Bilder. Sie würden
ein vorzügliches Mittel sein. Hcimathtundc im feinsten Sinne
des Wortes und Kunstverständniß zu fördern. Aber diese
künstlerische Erziehung würde auch weitere Kreise beeinflussen.
Die Kinder, die in der Schule gute Kunst sehen, werden
auf ihre Eltern wirken, daß si

e in ähnlicher Weise — die
Kosten sind ja vcrhältnißmäßig gering — ihr Heim schmücken,
daß si

e

nicht jedes bunte Stück Papier zum dauernden
Schmuck festnageln, daß si

e

jene miserablen sogenannten Oel-
druckbilder verabscheuen lernen, die ihnen von den Händlern
auf den Märkten oder von Hausirern als Prämien zu
schlechter Lcctüre aufgedrungen werden. Welche Förderung
unser Handwerk durch Arbeiter erhalten kann, die Geschmack
haben, is

t

einleuchtend. Auch der ärmere Arbeiter kcmn seine
Wohnung durch ein gutes Bild schmücken, er wird überhaupt
darauf sinnen, wie er si

e

sich zu einem Heim macht, in das
er sich immer wieder zurücksehnt. Wir wollen kein Mittel
verachten, das die Möglichkeit giebt, die Zahl der Opfer des
Wirthshauslebens zu verringern. Und Dr. Spanier malt uns
eine Zukunft vor, wo das Interesse für das Künstlerische über
haupt gesteigert werden wird. „Häufiger werden in den großen
Städten die Museen besucht werden; Denkmäler und Gebäude
wird man nicht bloß durch ihre Masse auf sich wirken lassen.
Für das Schöne auch in der Natur wird man empfänglicher
werden. Viele von uns sind ja durch die moderne Malerei
erst zu rechtem Naturgenuß gekommen. Was zuerst im
Bilde befremdete, fand man dann bei aufmerksamem Sehen

in der Natur wieder. Nun achtete man auf Licht- und Luft-
stimmuugen und auf das bunte Spiel der Reflexe. Der Blick,
der sich fast an kalte Formenabstractionen gewöhnt hattet
wurde wieder auf die leuchtende Schönheit der Farbe b

e

richtet. Die Künstler haben uns die Augen geöffnet. Sie
boten uns zuerst vereinzelt, vielleicht auch ein wenig betont,
was uns in der Fülle nicht zu Gesichte kam. So lehrten

si
e uus die Natur mit ihren intimen Reizen sehen und uns

ihrer freuen. Man kann nicht einmal sagen, daß dieser
Weg ein ganz verkehrter war. Jedes echte Kunstweit is

t

organisch geworden und nach den ihm immanenten Gesetzen
aus der Seeele des schaffenden Künstlers gewachsen, es is

t

an sich ein Stück Natur. Und so is
t

zwischen Kunst und
Natur kein Gegensatz, sondern engste Verwandtschaft.
Darauf kommt es überhaupt an, daß wir das allge

meine Niveau des ästhetischen Empfindens heben. Es is
t

nichts erreicht, wenn nur die Künstler und die ihnen nahe
stehen und einige wenige Auserlesene Kunst fühlen lernen.
Viel freilich kann ein Einzelner, wenn er hochgestellt is

t und
reiche Mittel hat, für die Hebung des künstlerischen Sinnes
und die Bildung des guten Geschmackes thun. Es geschieht
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nur bei uns so gar selten. Wie es um die allgemeine ästhe
tische Bildung bestellt ist, kann man am bestenaus der Art er
kennen, wie große gesetzgebendeKörperschaften, deren Mit
glieder sich doch selbstverständlich zu den Gebildeten zählen,

zu Fragen der Kunst Stellung nehmen. Wer aus den Reden
der Volksvertreter einen Schluß zieht auf das Kunstverständnis;

des Volkes, wird kaum iu diesem Punkte cMstn, nou movere

anzurathen geneigt sein. Nur durch eine allgemeine Cultur
des guten Geschmacks können wir Deutschland in dem an

brechenden Concurrenzkampfe der Nationen auf dem Gebiete

der Kunstthätigkeit vor starken Niederlagen bewahren, nur

so können wir der heimischen Kunst freudig schaffende Künstler
und — um mit Goethe zu reden- „gefühlvolle Kenner" und
opferfreudige Käufer erhalten
Und gleichsam als Illustration zu seinen theoretischen

Ausführuugen is
t dem Büchlein Spanier's der Catalug der

Hamburger „Schulbildcr" -Ausstellung angehängt. Da findeu
wir das Religiöse im obigen Sinne bei den Drucke» nach
Dürer, Holbein, Nembrandt, das Patriotische bei Menzel und
Lcnbach, das auf die Phantasie Wirkende bei Ludwig Richter,

Vücklin, Klinger, Thoma. Leider hat sich die Eommission
bei der Auswahl etwas zu sehr von modischen Schlagworten
bccinfluffcn laffen, fönst würden Anton von Werner, M.

v
.

Schwind, Knaus u. A. gewiß nicht fehlen. Aber als

erster Versuch sind Buch und Ausstellung zu loben, denn es

is
t

eben unendlich schwer, die moderne Kunst i
n den Dienst

des Volkes und der Jugend zu stellen.

Laube und Dawison.

Äi'nchhinterlaffenenPapieren des Künstlers.

Von Eduard von Vamberg,

(Schluß.)

Inzwischen kam Dawison, während die Sache noch nicht
spruchreif war, die Version zu Ohren, daß er seinen Contract

werde einhalten müssen, und entrüstet über diese angebliche

Sinnesänderung Laubc's haranguirte er diesen während der

Vorstellung der „Krisen" (28. Deccmber 1853), indem er

den leidenden Zustand seiner Frau und die Notwendigkeit
einer Luftveränderung in's Treffen führte.

Lande nannte das Ausflüchte; darauf Dawifon: „So sollte
das Vurgtheater zu stolz sein, einen Schauspieler, der Ausflüchte sucht,
um loszukommen,mit Gewalt festhaltenzu wollen."
Laube: „Das is

t

unfere Sache."
Dawison: „Sie sehen, ich gehejetzt fchonmit wahremWider

willen an die Ausübung meines Berufes, und in meiner Stimmung
werde ich bald gar nicht mehr im Stande fein, zu fpielen."
Laube: „So laffen Sie's bleiben."
Dawifon: „Kann es die Direction dann verantworten, einen

Schaufpieler von Talent auf diefeWeife vernichtetzu haben?"
Laube: „Lächerlich!"
Dawifon: „Tic wollen mich alfo moralifch zu Grunde gehen

lassen?"
Lanbe: „Was liegt daran?"
Dawison: „Aber ich sageIhnen, daß ich michganz und gar

unglücklichsuhle, und daß ic
h

sterbe, wenn Lie mich zwingen, hier zu
bleiben"

Laube: „So sterbenSie!"

Dawifon bekam einen nervösen Anfall und sagte darauf
noch erregter zu Laube, daß sein brüskes und rücksichtsloses

Wesen zerstörend auf edlere Kunstkreise wirke und er mit

dieser Manier nicht lange eine große Kunstanstalt leitcu werde.
Dann bekam er einen neuen Anfall, und Lucas mußte die
Rolle zu Ende fpielen.
Das is
t

Dawisou's eigene Darstellung; Laube äußert

sich dagegen folgendermaßen. „Um die Frist abzukürzen,

machte mir Dawison eine Scene hinter den Coulissen, die

Scandal erregen und sofortigen Bruch herbeiführen folltc.

Er ging mehrmals an mir vorüber, stieß Scheltworte aus
und gesticulirte heftig. Ich sprach mit Jemandem und wurde
es gar nicht gewahr. Als man mich aufmerksam machte,
wußte ic

h

auf der Stelle, wohin das zielte. Ich schickte so

gleich nach Herrn Lucas; er hatte den Doctor in den Krisen

auch schon gespielt. Ich ließ ihn bitten, er möchteeiligst kommen:
binnen einer halben Stunde werde Herr Dawison ohnmächtig
werden. Binnen einer halben Stunde wurde Herr Dawison
auf der Bühne ohnmächtig und der Vorhang mußte fallen,

Herr Lucas wurde sofort als Stellvertreter angekündigt, wir
spielten das Stück ruhig zu Ende und des anderen Tags
erließ unser Ehef die Ordre: Herrn Dawison nie wieder das
Burgtheater betreten zu lassen." Ehe wir die Fäden aus
einander wirren, hören wir erst den gleichzeitigen Kommentar
des menschen- nnd thcatertundigen Holtei, den Dawison um

seine Ansicht und seinen Rath angegangen war:

„Wen fragen Sie um feine Meinung? Der Schriftsteller,Tchau-
fpicler, Vorleser,mit einemWorte derKünstler (infofern ichAnspruchhatte
auf dielenVeinamen)wird auf Ihre Seite treten. Er weiß am besten,wie
einemzuMuthe ist, der es nichtaushaltenkann oder nichtmehraushallen
zu tonnen wähnt, gleichviel. Er weiß, daß in MomentenderAufregung
leine Rücksichtgilt und daß man gern fein eigenGeschickmit Fäusten
zertrümmern würde, um nur etwas zu breche«. Für solcheZustände
giebt es nur eine Erklärung, und diesefindet kein Anderer, als der

si
e

an und in sich selbst erlebte. Fragen Sie aber den ehemaligen
Directionsbeamtenund Director, so mnszdieserauf Laube's Seite treten
Ich halte mich an die von Ihnen gegebeneNefchreibungdes Vorfall«-.
Sie zeigt, daß die Seene hinter den Eoulissen nur der Ausbruch eine«
längst gährendenGewitters war: Sie die von Sturm getriebeneWetter
wolke, er der lalte, eiserne, spitzigeBlitzableiter. Wenn Laube Ihnen
versprochenhatte, für Löfung Ihres Contracls thätig zu fein, fo glaube
ich auch,daß er sichernstlichdarum bemühte. Er is

t

zu klug, um nicht
einzusehen,daß Ihr erzwungenesBleiben nur Ungemachherbeiführen
tonne. Ist er aber auf Hindernissegestoßen,hat man ihm von oben
erwidert: warum erst neuen Vertrag mit demMann schließen,wenn
es von ihm abhängensoll, ihn gleichwiederzu lösen? Das gehlnicht so

!

Thue Deine Pflicht nnd halte ihn fest! ?c. — was konnte er dagegen
thun? Durfte er die Schuld auf Andere fchieben? Mußte er sichinchi
das Anfehen geben, er fei es und fein Wille, der Sie nun festhalte,
trotz eines übereilt gegebenenVersprechens? Ein Direclor, der von
höherenGewalten abhängt und von diefengewissermaßenvorgeschoben
wird, um jedenStoß zu parircn, wandelt auchnicht auf Rofe». , Laube
mag verletzendeFormen haben,aberSie, Freund, sindauchkeinLamm.
Sie müssenfein, wie Sie find, fönst wären Sie ebennicht, der Sie
find, und wären es nicht fo rafch geworden. Aber gleichwohlhalte ic

h

es nicht für leicht, Ihr Director zu feyn, am allerwenigstenbei einer
Anstalt, wo fo vielerlei Willen Ihren Willen oft durchkreuzenmüssen.
Damit Sie sichbei einerBühne auf dieDauer zufrieden fühlen tonnen,

muffen Sie unumfchränttergeistigerHerrscherdieserBühne sein. Das

is
t

meineaufrichtigeMeinung, und wenigstens is
t es dieMeinung eine?
Menschen,derSie beobachtethat, der Sie kennt,Sie dehhalbhochfchänt
nnd es gewiß fehr gut mit Ihnen meint. Was die Folgen diefer Ge
schichtebetrifft, so erscheinen si

e

mir unbedeutendtrotz allem Gerede,

Ehe ein Monnt in's Land geht, weiden Sie haben, was Sie wollten,
Ihre Freiheit, unbedingt und ohne alle Nachwehcn. Und dann, schein!
mir, »uerdenSie. wohl thun, diesezu benutzen,um Gastrollenzu geben,
bis Sie einen leere»Thron finden, den Sie einnehmentonnen. Sie
find berufen, eine Bühne geistigzu leiten wie Schröder, Iffland, und
zu fpielen, was Sie freut. Ob es in Dresden geht, zwifchenLüttichau,
Tichatfcheck,Emil — und demHofe? — darüber habe ic

h

vom Anfang
meine Bedenkengehegt."

Was Holtei hier über schauspielerische Nervosität sagt,

is
t

ebenso sachgemäß wie die Charakteristik der Antagonisten,
und der Rath bezüglich der Gastspiele und der freien Bc
wcgung zeigt uns, wie diese Ansichten tief in der Zeit b

c

gründet waren. Dagegen is
t Laube nicht deßhalb kalt g
e

blieben, weil er seit seiner Befürwortung auf Hindernisse
gestoßen wäre; er ging vielmehr deßhalb nicht auf die er
neute Bitte ein, weil ein officieller Bescheid auf die alte
noch nicht vorlag, und er aus dem ueu vorgeschobenen Grunde

auf einen beabsichtigten Scandal schließen zu müssen glaubte.
Daß so etwas von vornherein nicht in Dawison's Absichten
lag, zeigt die Offenheit, mit welcher er seine Ausflüchte z»

gab; erst dadurch, daß Laube Ocl in's Feuer goß, nahm die
Sache eine flagrante Wendung. Daß dieser aber den Inhal:
des Zwicgespächs als nebensächlich übergeht, is

t

ebenso charal
tcristisch für feine Darstellung wie für die andere, daß
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Dawison die brutale Form seiner Anknüpfung unerwähnt
läßt. Ihm war daran gelegen, den Eclat aus den» Kampfe
feiner nervösen Leidenschaftlichkeit mit der göttlichen Grob

heit des Dircctors zu erkläre!!, während Laube tiefere Motive
bei Dawison nachzuweisen und feine alleinige Schuld an der

Störung der Vorstellung außer Zweifel zu fetzen fucht.
Neide gingen uon falfchcn Voraussetzungen aus, Beide traten

sich als unversöhnliche Gegensätze gegenüber: und s
o tief blieb

diese Sccnc in ihren Gemüthcrn haften, daß Laube fpütcr

Dawifon die ganze Strenge feiner Kritik fühlen ließ, während
dieser mit Hintansetzung aller Dankbarkeit uon persönlichen

Kränkungen sprechen konnte.

Was schließlich die Ohnmacht anbetrifft, so sieht die

selbe allerdings wie ein Thcaterconp aus, der, wenn nicht i
n

der Rolle vorgesehen, doch sehr wirksam rxtemporirt war.

Indessen giebt es mehr Fälle in den Acten der Coulisfen-
scandale, wo man im Hinblick auf Ursprung und Mittel des
Streites apodiktisch behaupten möchte, daß der Eclat absichtlich
herbeigeführt wurde, während sich die Ohnmacht natürlich

durch die anderweitige Erregung der bereits erregten Nerven

erklärt und nicht einmal der Umstand dagegen spricht, daß
der in's Leben Zurückgerufene sich der Wirkungen dieses Un

falls freut. Der Doctor in den „Krisen" is
t nu» aller

dings keine angreifende Rolle, aber Dawifon hatte sich in
solche Wuth hineingeredet, daß er auch i

n jeder andern den

Faden verloren hätte; es war keine Ohnmacht, die ihn der

Besinnung beraubte, soudern eine Depression, die er hätte

meistern können, jetzt aber gewähren ließ, wo er seine ganze

Zukunft unrettbar verloren glaubte.

In Wien war man durch dicfe» Auftritt „schmerz
lich überrascht" und außerhalb „höchlichst frappirt". Man
konnte es nicht verstehe», daß Jemand die Burg, diese
Dorado des Schauspielers, diese Stätte höchster Anerkennung
und behaglichster Sicherheit, im Stiche ließ, und die Auf
lehnung gegen Laube, welche man außer aller Möglich

keit geglaubt hatte, erschien den Einen als titanische Größe,

den Anderen als möglichste Unverfrorenheit. Ucbiigens traf
das, was Holtet vorausgesehen hatte, richtig ein. Nachdem
Laube die Unmöglichkeit einer Rückbildung dargethan hatte,

begnügte man sich, die Ordnung und Disciplin gewahrt zn
haben, fand es grausam, eine große Begabung in Unthätig«

teit verkommen zu lassen und unpractisch dazu, dies mit

thcnrcm Gclde zu bezahlen, ließ also die Enllassung ohne
weitere Nachtheile folgen. Nicht einmal die Sympathie des

Publicums büßte Dawison ein, denn als er am 26. Iannar
1854 in der „Aurora", einer geschlossenen Gesellschaft von

Künstlern und Schriftstellern,' Bruchstücke aus Hebbels
„Michelangelo" las, war der Frcmdenbesnch ein überaus

starker und des Beifalls kein Ende. Man betrachtete schließ
lich den Auftritt als Abschluß uuhcilbarcr Differenzen, b

e

klagte de» Verlust und hoffte, daß Dawifon zum Gedeihen der

Kunst und sich selbst zn Liebe i
n neuen Verhältnissen seine

Rolle in der bürgerlichen Gesellschaft s
o gut spielen würde

wie bislang hinter den Lampen.

l « l

Feuilleton.
Nochdlucl»erbolen

Der vollkommene Geliebte.

, Von Matilde ^erao.

Kein Mann hat es je gewußt und keinerwird je erfahren, was

und wieMassimoDin>i ist. Nur eine Frau kann ihn kennen,«erstehen

und schätzen,und auchnur eine Frau, die ihn s
o wie ic
h

geliebt,oder

die er wenigstensgeliebt hat. Vor Allem schondarum, weil nur eine

Frau das Recht hat einen Manu zu beurtheilen, denn s
ie allein siebt

ihn von der höchstenStufe der Menschlichkeitaus, der Liebe, und

richtet ihn auch so. Das Urtheil eines Mannes über einen anderen

Mann, oder das Urtheil Tausender über einen einzelnenManu hat

meistensden Charakter einer manchmalunschuldigen,häufig aber be

wußten und eigennützigenLüge, indcß das Zeugniß einer Frau für

ihren Geliebten klar, leuchtendund echt is
t

wie Krhstall. Aber was

sagendie Männer von ihm? Sie behandelnihn vomStandpunkte der

Liebe aus mit einer gewissenVerachtung,die auf Unkenntnis;und Neid

beruht, stellen sichverwundert, daß er den Frauen gefällt, bestreiten

mancheseiner augenscheinlichstenLiebcserfolge, finden ihn unbedeutend,

gewöhnlich, oft unausstehlichund schließenmit der Bemerkung: wenn

Mossimo Mas aucheinigeEroberungen gemachthabe, so erkläre es sich
nur durchdie Perversität derFrau, die ein verderbtesGeschöpf se

i

und

in der Liebe zu Allem sähig. So lautet das Urtheil der jungen wie

der alten Männer, der fröhlichen,der Menfchenhaffcr,der gleichgilligcn,

wie der Schwärmer, Aller, denen ic
h
je begegnetbin.

Massimo Dias war dieseverächtliche,Meinung nicht unbekannt,

aber er widersprachnie, selbstdann nicht, wenn ein leckerFreund es

ihm in's Gesichtsagte;er ließ Alle reden,ohnesichzu vcrtheidigcn,gleich-

giltig gegenallen Haß und Neid. Ich habe ihn sogar mit der wunder

barstenKälte die Ausbrüche seinerGegner Unterstufen hören, sein Un

geschickin der Liebe eingestehen,dieSeltenheit seinerErfolge, deren fich

selbstdie in der Liebe unglücklichstenMänner rühmen können,beklagen

und darüber trauern hören, daß er leine einzige schöneErinnerung be

wahre, weil seineLiebesabenteuer so geringwerlhig seien. MassimoDias

wollte si
e

selbstverständlichtäuschen,wenn er' sichungeschicktnannte, denn

eine solcheTäuschung is
t

das sichersteMittel, um Alle zu beruhigen.

Die einzige Wahrheit ist, daß Massimo Dias viel geliebt wurden is
t

uud viel geliebtwerdenwird. Und das sageich, die ihn geliebthabe,

die ihn liebe, die ihn immer lieben werde, das sagt eine Frau, die er

liebt, die er immer lieben wird. Man kann es mir glauben. Er wird

bei den Frauen immer Erfolg haben, denn er is
t

ein vollkommener

Geliebter.

Sie möchten wissen, weßhalb Massimo Dias ein vollkommener

Geliebter ist? Nnn, ich will Ihnen den Gruud und die Art meiner

Liebe erzählen,und Sie werdendann verstehen,warum andereFrauen

ihn geliebt habenund noch liebenwerden. Wenn auchdas unschuldigste

Weib einen jungenMann kennenlern», beschäftigtes sichvor Allem mit

der Frage, ob er si
e

lieben tonne oder nicht, und so werdennachder

weiblichenAuffassungalle Männer in zwei Elasten getheilt: die welche
lieben können, und die welchenie lieben werden. Die zweiteElaste hat

für dieFraueu leineDafeiusberechuung, si
e

mögenschön,reich, liebens

würdig sein, es hilft ihnen nichts, si
e

sind abgethaneGeschöpfe,die das

weiblicheAuge nicht mehr unterscheidet.Massimo Dias gehörte der

erstenElastean. Die Frau, die ihn fah, fühlte, daß zu einer bestimmten
Zeit, unter bestimmtenBedingungen si

e

vielleicht, wenn Gott «der der

Teufel es fo füge, feine Liebe gewinnen könne. Natürlich gab sicheine

Frau diesenGedankennicht hin; es war nur ein geheimer, flüchtiger

'und unklarer Gedankenblitz,der gleich spurlos verschwand,ohne eine

Spur zu hinterlasse»uud je wieder aufzutauchen, aber es blieb ein

feiner, unsichtbarerFaden, der sichum die Frau und denMann schlang.

Dieser Faden knüpfte sich auch zwischenuns, als ich ihn zum eisten
Mal sah; und als wir uns später ohne bestimmteAbsicht von seiner
odermeinerSeite wiedersahen,knüpftenund verschlangensichunablässig

neue Fäden. Er machtemir nicht den Hof, aber er intcressirtesich
für mich, ohne zudringlich zu werden, und zeigte mir in seinemBe

nehmeneine weicheAnmuth, die aus den eistenBlick wie Zärtlichkeit

aussah. Tiese natürlicheAnmuth, die nie durch ein sinnlichesWort

verdorbenwurde, die nie seinemBenehmengegenüberanderenFrauen
glich, die also etwas ganz Besondereswar, beruhigteund erweichtezu
gleichmein Herz. Ich bin nicht empfindsam,aber in seinerGegenwart

konnte ich an nichts Anderes denken,als nur an die Liebe. Im Blicke
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seinerAuge», im Klange seinerStimme, in jehcmseinerWorte, selbst
im Kältesten, lag ein solcherGlanz von Lebensfreude,eine so jugendliche

Überzeugungskraft, dem Frühlingshauche gleich, der die Rosen in's

Leben ruft. In seiner feinen und langsamenAnziehungskraft lag zu
gleichetwas Unbewußtes, und als er später, nicht Plötzlich,mein Herz
und meinePerson gewann,geschahes ohneheftigesDrängen, ohnedrama

tischeAusbrüche, ohne angedrohteFluchtversuche,ohne jene scheinbar

unüberlegte, aber in Wirklichkeit schlau berechneteNiedergeschlagenheit,

die der Mehrzahl jener Männer geläufig ist, die unsere Herzen mit

heroischenMitteln zu erobern Pflegen. Massimo Dias war natürlich:

er war verliebt, weil es in seinerNatur lag und weil es ihm eine

Nothwendigteitwar, meinenWillen und meineKräfte sichunterzuordnen.
Einfach, wie eine Lebensäußerung,wendeteer die feinstenKünste an,

um nochmehrLiebe zu verdienen,und er verstandes auch,sichzu ent

fernen. So war feineLiebe immer mit meiner im Einklang, ohne daß

er zu diefer Harmonie eines äußerlichenZwanges bedurfte, und iu

Stunden des Kummers fand ich »n meiner Seite de» Mann, der den

unbestimmtenmelancholischenNeigungen meiner unruhigenSeele folgte,

wie ich auch in Stunden desUebermuthesin ihm ein Echo jugendlicher

Lebensfreudefah und sein Herz vor Lebensfreudetanzen hörte. Aber

fein großes Geheimnih »verde ic
h

Jedem, der es hören will, sagen, ob

gleichNiemand daraus einen Nutzen ziehen kann: sein Geheimnis!be

stand in der Liebe zu mir, in jener heißen, beständigenLiebe, womit

er mich immer umgab, womit er mich gleichsamin eine Liebesatmo

sphäre einschloß. Vic Seele diesesMannes strömte immer von Liebe

über, und nur auf si
e

verließ er sich, um mich zu gewinnen. Nur

durch feine Liebe kann ich die ganze Erwiderung seinerLiebe erklären:

ich fühlte, daß nur Jene Rechthaben,welcheLeidenfchaftmit Leidenschaft

erwidern, welchedie Sünde durch das höhereGesetzder Dankbarkeit

heiligen. Er liebte, er vergöttertemich, und ich liebte ihn mit völliger
Hingabe, ic

h

wurde sein, aber er wollte michnichtim Sturm gewinnen:

er wartete Tage, Wochen, damit in der Hingabe der Seele die Liebe

noch stolzer und heftiger entbrenne. Er wartete, er litt, die Leiden

schaftverzehrteihn, aber er harrte in Geduld, damit unsereLiebe die

Reife erlange. Wie war ic
h

ihm für dieseGeduld dankbar,die für ihn

unerträglich sein mußte, und die sür sein Iartgesühl zeugte, wie em

pfand ich es, daß er die Frau, die Liebe und sichselbstachtete! Ich

begriff, daß in seinemHerzen die Liebe einen Tempel hatte, und die

Feste trugen die Weihe der sehnsüchtigenErwartung und der erhabenen

Läuterung.

Ja, er war ein vollkommenerGeliebter. Natürlich blieb er sich
nicht immer gleich. Kein Tag unsererLiebe glich dem anderen,aucher

blieb sichnicht gleich: ich sah ihn in plötzlichemSchmerzwie ein Kind

weinendzu meinenFüßen, zuweilenin denlichtestenAugenblickenunserer

Liebe suchteer bei mir Trost im Kummer; ic
h

habeihn bleichvor Zorn

und Eifersucht an meiner Seite gesehen,bebend, mild und unfähig,

irgendwelcheBeleidigungenauszusprechen,er floh und kehrtewiederund

erfüllte mich mit, tödtlicherAngst; ic
h

habe ihn bei mir gesehenvoll

brüderlichenZutrauens, dann wieder stumm, düster, ohne eine Silbe

auf meineFragen zu erwidern, überwältigt von unerklärlicherTrägheit

und Ohnmacht, und alle die Bilder seiner liebenden Seele erschienen

und schwandenwie Visionen und bandenmich unauflöslich an ihn.

Er war sichnie gleich. Mitunter war er s
o beherrschtvon einer

Krise leidenschaftlicherLiebe, daß er nichts kannte, nichts sah, nichts

wußte und nichts wollte, als nur mich,meineGegenwart, meinePerson,

als ob er micham nächstenTage verlieren müsse, als brauchteer den

immerwährendenBesitz,um der Liebe sicherzn sein, von einem entsetz

lichen heißenDurst erfaßt. Dann wieder ergriff ihn ein sonderbarer

Gefühlsüberschwang,als weilte seineSeele nur in der Welt der Ge

dankenund Gefühle, als ob alle Dinge dieserelendenWelt ihm voll

kommenfremd wären. In den schlimmstenAugenblickenschiener vom
Dämon der Bitterkeit besessen,mein Herz bluteteund es war mir, als

freute er sichmeines Herzleids, Und er hörte selbstdann nicht auf,

wenn meine Augen sich mit Thränen füllten, als wäre es ihm eine

Wonne, meine und seineLeiden zu sehen. Frivol und gedankenschwer,

eifersüchtiguud gleichgiltig, witzig und finster, leidenschaftlichund haß
erfüllt, so vereinigteer in sichzehnMänner, alle neu, alle anziehend,

alle bezaubernd,und bei jederZusammenkunftfragteichmichvon Neuem

voller Angst, was ihm denn einen unendlichenReiz gab. So erhielt er

meinHerz in fortwährenderAufregung. Es gab schöneAugenblicke,wo

ic
h

seinerAnbetung sicherwar, weil ic
h

in seinenfeurigenAugen wahre
Liebe las, weil ich si

e

im Klange seiner Stimme hörte, weil ich stolz
und zärtlichsuhlte,daß dieferMann meineigenfei, aber gleichdarauf ver

fiel ich wieder in Zweifel, und das erwecktein mir alle Ausbrüche der

Leidenschaft.Es gabZeiten, wo es schien,als fliehteer mich,Zeiten der

Verzweiflung, der Raserei, und ach! vielleicht liebte er mich dann am

Meisten und ich verstanddas Näthsel nicht. So viel is
t

gewiß, daß all-

mälig mein ganzes Leben meinem Geliebten gehörte, ich suhlte, daß
nur seineLiebe mir das Leben werthvoll und lebenswerthmache,und

daß er der einzigeMann sei, den ich lieben könne.

Ein vollkommenerGeliebterund dochein Verräther! Es is
t

unnütz

zu beschreiben,wie grausam ic
h

litt, als sein Verrath sichmir sonnen
klar offenbarte. Ich glaubte zu sterben. Er mar so ehrlich in seiner
Treue gewesen,ich war s

o

festmit ihm verbunden, daß mein ganzes

Gesühl sichverwirrte. Die Liebe, die Eitelkeit, die Aufrichtigkeit, jedes

Empfinden litt unter diefemVerrath. Er leugnete einfachAlles, den

Beweisenzum Trotz, und dieseLüge, die mir wie ein«Frechheiterschien,

verdoppeltemeineneifersüchtigenZorn. Später begriff ich, wievielLiebe

darin lag. Aber ich hatte den Kopf verloren. Ich verließ ihn alfo.

Ich wollte ihn nicht mehr fehen, ic
h

floh ihn. UnbefchreiblicheQualen!

Ich liebte ihn und dochgehörteihm meine ganze Seele, meine ganze

Perfon. O
,

welcheGewalt mußte ic
h

mir gegenüberanwenden,um ihn
nichtzu sehen,um ihm nichtzu schreiben,um nichteinmal seinenNamen

zu nennen. Er fuhr fort da zu erfcheinen,wo er michzu sehendachte,

und so war ich allmälig genöthigt. mich in mein Haus zu verschließen
oder mir einsameWege aufzusuchen. Er fuhr fort mir zu schreiben,
und ic

h

halte nicht die Kraft es ihm zu verbieten,aber ich litt Qualen,

weil ic
h

feine Briefe nicht öffnen wollte. Alle Wege, alle Häuser, alle

Dinge erzähltenmir eine EpisodeunsererLiebe, überall hatte er seinen
Stempel aufgedrückt,es gelang ihm, das Echo seinerLeidenschaftbis zu
mir tönen zu lassen, als hätteer michniemals niederträchtigbetrogen.
Ach, ohne ihn schienmir Alles in Schweigenund Dunkel gehüllt, jede

Süßigkeit des Lebens ohne Werth, das Schwinden der Zeit, selbstdas

Lebennutzlos. Der AnblickeinesMannes erregtemeinenAbscheu. Mein

vollkommenerGeliebter hatte mich an sich gebunden, ganz an sich, so

daß nie, niemals mehr ein andererGeliebter für michauf derWelt fein
konnte. Endlich vergab ich ihm feinenVerrath. Durch welcheIllusionen

ic
h

mich beredete,weiß ich nicht mehr, si
e

entsprangenaus der unbe

zwingbaren Sehnsuchtnach Liebe, ich war schwach,ich weiß es wohl,

aber ic
h

kann es mir nicht erklären. Ich weiß, daß ich wieder seine
Geliebtean demTage wurde, als ich ihm begegneteund nicht dieKraft

ihm auszuweichenhatte, und nicht den Muth hatte zu entfliehen; an
einem Tage, wo er sichmir so traurig und so verliebt zeigte, daß ic

h

mich selbstfragte, ob es nicht ein Irrthum fei, demeigenenGlückzu ent-

fagen, wenn das Glück fchon da fei. Er liebte mich, ich war davon

überzeugt. Das Geheimniß seiner erneutenAnziehungstraft war immer

nur die Liebe, aus der das Wesenseiner Seele und seinerNerven g
e

bildet war. Dieser Aussöhnung folgten unvergeßlicheTage: in der

Todesstundewerde ic
h

wohl Alles vergessen,aber dieseTage werden die

Visionen derSterbestundeerfüllen. Er fchwormir, daß wenn er einen
Fehltritt begangenhabe— er tonntees nichtmehr leugnen, es war ihm
unmöglich — fo fe

!

es unbewußt geschehen.Unbewußt? Ein merk

würdiges Wort, nicht wahr? Er wolltemich davonüberzeugen,daß der

Verrath eineinstinctiveThat sei, unabhängigvon seinemWillen, vielleicht
sogar gegen seinenWillen, gewiß gegen seinenWillen, denn er liebe

mich so unendlich!
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Was soll ich weiter sagen? Er verrielh mich noch einmal und

auf schlimmereArt; aber wenn diesmal der Schlag nicht so schwer
traf, so widerstand ic

h

in meiner Würde länger. Er leugnetewieder

und sagtewie ein Kind zu Allem: Nein, nein; auf meineBeweisehin

erbleichteer und leugneteweiter. Nach diesemzweitenKummer, be

trübt, aber weniger erregt, unterwarf ich mich der schmerzlichenPflicht,

meine Liebe zu analysiren. Ich erwog, was ic
h

für ihn empfunden

und nochempfinde,seinenVerrath, die Zeit und die Umstände. Kühl
blickteich in die Tiefen meines Herzens und prüfte die Fesseln, die

michan ihn banden: si
e

schienenmir unlösbar. Ich dachtenur, wenn

er das Land verließe und ic
h

ihn nie mehr wiedersehenwürde, tonnte

ich dieseFesselnsprengen,aberwenn er an Ort und Stelle bliebe, würde

mir der Anblick meines vollkommenenGeliebten genügen, um von

neuemdie Seine zu werden. Und wenn ic
h

das Land verließe,würde

ich nicht vielleicht doch in seineArme zurückkehren?.Dieser absoluten
Nothwendigteitgegenüberbeschloßich, von Neuemund immer wieder zu
vergebenund immer wieder seineGeliebte zu sein, trotz seinesVerraths.
Später, als ich ihn besserkannte, wurde ich gerechtergegenihn, und

bin es noch. Wenn man einen vollkommenenGeliebten haben will,

muß mau den Verrath ertragen und schweigendleiden. Der Verrath

is
t

in der Liebe eine ihrer Vollkommenheiten. Aus seiner verliebten

Natur entsprang bei Massimo Dias der Instinct der Veränderlichkeit,

und eigentlich betrog er nie eine Fran und michwenigcr nochals die

andern, denn er war immer in die Frau verliebt, der er seineLiebe

gestand,wie es sich ja für jedenvollkommenenGeliebtengehört. Treu

in derLiebe, aus Liebegewoben,log er nie, wenn er von seinerLeiden

schaftsprach. Treu, unbeständigund vollkommen.

Aus der Hauptstadt.

Karthago's Fall.

Seit vielen Jahren war die hohePolitik nicht mehr so geschäftig

wie jetzt. Gewaltiges bereitet sich vor, nicht im Geheimen, nicht

bedächtiglangsam, sondern vor unser aller Augen und mit rasender
Schnelligkeit, Die europäischenSoldntcnuölter schickensich an, die

Wiege der Well, das mütterlicheAsien, unter einander auszuwürfeln.

Afrika haben si
e

verschlungen, und ihr Appetit zeigt sichnoch immer

srifch und uncrmüdet. Es wird keinesfalls ohne Verwickelungenab

gehen. Das merkenallmälig selbstdie Herrschaften,denendieSpazier

fahrt nach KiaotschllUder harmlosesteSpaß des Jahrhunderts deuchte.

England is
t

in seiner Existenz bedroht, wenn es den Dingen den

Lauf läßt, den si
e

augenblicklichgenommenhaben. Eine Ewigkeit

hindurchwar es die ColonialmnchtderErde, Zwar gönntees denNach-
barnationcn in Europa allerlei kleinesSpielzeug, damit si

e

bei guter

Laune blieben und nicht übermäßig neidischwürden. Aber was wirk

lich erquickendanzusehenund von wahrhaftemWerth war, das nahmen
die erwachsenenund geriebenenStaatsmänner von Downinghouseimmer

rechtzeitigan sich, ehedie europäischenNabies ihre täppische»Händchen

darnachausstreckenkonnten. Tu war es nochbis vor ganz kurzerZeit
im Gebieteder schwarzenVenus. Und so glaubten die Erben Neacon-

field's auchmit demmongolischenEontinenle verfahrenzu tonnen. Daß
man ihnen jetztin den Weg tritt, daß man den lächerlichdreistenAn

spruchderGleichberechtigungerhebt,dürfen si
e

sichauf leinenFall bieten

lassen. Das britischeEolonialreich, Groß-England für gleichberechtigtzu
erklären mit den Eolonialländcrn Frankreich und Deutschland,mit der

russischenMacht, heißt es auf's Schwerstebeleidigen. Die Meertönigin

wird sichnicht schweigendzur Meercollegin erniedrigenlassen. Solche

historischenUmwälzungen gehen nun und nimmer im tiefstenFrieden
vor sich. NichtsnutzigerKleinigkeitenwegen,Kleinigkeiten im Vergleich

mit diesemunerhörtenAnsinnen, hat man zumDegen gegriffen. Eng

land sieht einstweilennochmit mühsamverhehlterWuth, zitternd vor

Scham und Zorn, der EntWickelungzu. Noch hofft es, daß die Fest

landmächteselbstihre ungeheuerlichfrecheAnmaßung erkennenund sich

mit eingezogenemSchwanz zurückziehenwerden. Thun s
ie das nicht,

nuu gut, so is
t

Karthago gerüstet. Es wird losschlagen.

Von der inneren Schwächedes britischenNeureiches spricht der

Lesepöbelauf den Gassen, und die Wissendensprechenes ihm nach.

Wäre England Nom, dann stündenüberall seinezermalmendenLegionen.

Aber nicht ohne Grund und mit gutem Fug hat es bisher denPfeffer-

sackdemTornister vorgezogen. Ganz geringeUnkostenhat ihm bisher

die Verwaltung und Ausbeutung der Welt gemacht. Das is
t

ja der

prächtigeUnterschiedzwischeneinemLande, dessenMinister genialeKauf

herren sind, und einemWilitärstaote: ihm bringen die Eolonien Jahr
um Jahr Milliarden zum Nalionalvermögen hinzu, demAnderen fressen

si
e

große Löcher in's Budget. England sah es auchdeßhalbbislang

nicht ungern, wenn seineeuropäischenFreunde Ueberseebesiherwarben.

Sie stürztensichdadurchimmer mehr in Schulden, fanden immer mehr

Anlaß, sichunter einander in dieHaare zu gerathenund sichin blutigen

Kriegen gegenseitigzu ruiniren, zu Englands Glanz und Vorthcil. Erst

neuerdings trat unheilvoller Wandel ein. Die britischeMacht hat sich

auf dem ganzenErdbälle fchwcigendihre elaim« abgesteckt,ihre Inter

essensphären,und schweigendrespectirtedas nachgeordneteKroppzeug

dieseNiemandem angezeigten, noch auf keiner Karte vermerkteneng

lischen Besitzergreifungen.Man nahm befcheiden,was übrig blieb:

Sandlöcher,Malarianester und dergleichen. Zu den brilischenReservat-
territoricn gehörteu. A. auchChina. Niemand zweifeltedaran, daß die

Drachenlandeüber kurz oderlang einenneuenEdelsteinin derKrone Ihrer

verwitwetenMajestät bilden würden. China sollte derErsah für Indien

sein, mit dessenVerlust Londoner Staatsmänner so oder so rechnen

mußten. Wie ein Schlag in's Gesichtwirkte es deßhalb, als nachBe

endigung des chinesisch-japanischenFroschmäusekriegesdie Festlandmächle
in dieFriedensunterhandlungeneingriffen,diedochausfchließlichbritischer

Controlle unterstanden;als si
e

sogar die Stirn hatten, einen diploma

tischenSieg über Salisbury zu erringen und den Frieden von Shimo-

noseli zu dictiren.

In den letztenTagen is
t

wieder von einem schwerenvoltswirth-

schaftlichenIrrthum die Rede gewesen, der im Jahre 1894, vor Ab

schlußdesrussischenHandelsvertrages,Wilhelm II. unterlaufen fein soll.
Man behauptet,er habe sichdamals auf einemMahle bei Eaprivi ein

gehendüber die schlimmenFolgen geäußert,die eine etwaigeAblehnung

des russischenHandelsverlragcs für unsere PolitischenBeziehungen zu

Rußland nach sichziehenwerde. Der Kaiser soll es unumwunden aus

gesprochenhaben, daß er in diesemFalle keinenanderenAusweg für

möglich halte, als die EntWickelungeines wirklichenKrieges aus dem

wirthschllftlichenKriege. Es hält schwer,diesenNachrichtenzu glauben.

Wilhelm II, wird sichnie darüber im Unklaren gewesensein, daß wirth-

fchaftlicheFragen nicht das Geringste mit Politifchen gemein und zn

thun haben. GeographischeLage und gemeinfameInteresseneiner dritten

Macht gegenüberbedingen die politischeFreundschaftzweier Staaten;

wie ihre Einfuhr und Ausfuhr sichzu einanderverhält, das hängt von

ganz andercu Factoren ab. Neides durcheinanderzu wirbeln, brächte

die heillosesteEonfusion hervor. Und selbstloenn nicht Fürst Bismarck

dieseMeinung wiederholtmit aller Entschiedenheitund unwiderstehlicher

Beweiskraft vertreten hätte, wäre es müßig, si
e

zu predigen. Jedes

politischeKind sieht ein, daß in den kommendenWirren unser Platz
an Rußlands Seite sein muß; der erbittertsteZollkrieg wäre außer
Stande, den nnturnothwendigen,von selbstgegebenenAufmarschzu b

e

einflussenoder gar zu ändern. Um die Vorherrschaft in Asien ringen

Rußland und England; Deuischlandund England werden ihre Kräfte

auf dem Boden des schwarzenWelttheils zu messenhaben. Diese ein

fache Formel enlfcheidet, Frankreich, das bei seiner zurückgehenden

Voltszahl gar leine Eolonien brauchenkann und dessenIndustrie sehr

^ ^^
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lassen, und dieseWeigerung vergißt ihm der englischeVetter nie, diese

Weigerung kostetWilhelm II, den letztenRest von Voltsthümlichleit,

dener drüben genießt. Frankreichhält nochunerschütterlichznm Freunde

von Kronstadt, und dieDreibundstaatengcniren sichDeulschlandswegen,

so gern s
ie im Nebligen vielleichtAnschluß an England suchten. Es

bleibt nur das allerdings vielversprechendeBalkan-Tohuwabohu. Der

Sultan muß gewonnen und in seinemTruhe gegen die Einmischung

desAbendlandesbestärkt,die kretischeFrage, dieschoneinmal so prächtig

heißeKöpfe gemachthat, muß wieder ausgerolltwerden. Man darf ge

wiß fein, die Minister der Kaiser!,! von Indien schonenin Zukunft

Prospcctenicht und nichtMaschinen,um diecontinentalcnMächtegegen

einander zu verhetzenund Europa an allen Eckenund Enden in Brand

zu stecken,liul«, NritHnni»,, ruls tue vavsü! Und dieseHerrschaft

läßt sichans anderemWege nicht ermöglichen.

Wie lange die londoner Kniffe und Kunststückchenvorhalten, is
t

freilich nichtsowohleineFrage derZeit als der festländischenIntelligenz.

Zeigt si
e

sichder »hörichtenEhamberlainerei gewachsen,die den Augen

blick, Deutschlandzu gewinnen, verpaßt und statt dessenden deutschen

Nationalstolz aufgepeitschthat, dann holt die Uhr vielleichtsehr bald aus

znm Schlage der Stunde, die Karthagos Untergang anzeigt. In Asien
wird der erste Schuß fallen. RufsischeTruppen stehen»m Pamir,

nm in Indien einzurücken,sobaldeiu englischerAdmirol in den chine

sischenGewässerndieKriegsflagge hißt. Deutschlandaber hat dann eine

fast märchenbastgünstigeStellung inne. Man darf es wohl für gewiß

halten, daß sich seine Leiter, als s
ie den von Rußland zweifellos ge

billigten, möglicherweisesogar begünstigtennud gewolltenKiaotichauzug

antreten ließen, ein klaresBild der Enlwickclung gemachthatten. Man

cherleiUmstände,die seltsambewegtenTrintsftrüchc,die der Kaiser nnd

sein Bruder tanschteu,deute» daraus hin. Das Glück lächelt uns zu,

eine reichlhumschwangereMinute is
t

heraufgezogen— wird nnsercr

äußerenPolitik der Mann erstehen, den die innere nicht hat, der ent

schlossenund fest,nimmer wankendund in romantischerTräumerei vom

Ziele abirrend, uns in Karthago's Erbe zn fetzenvermag? OlUil«n.

dramatische Aufführungen.

verständigerweiseihren Hauptabsatzauf deineigenenMarkte sucht,toinmt

kaum in Betracht. Deutschlandbildet also das Zünglein der Wage,

Nah es sichEngland zuneigt, is
t

ausgeschlossen.Ganz abgesehenvo»

demWunsche, mit seinemunmittelbarenNachbar im Osten in Frieden

zu leben, weiß es, daß England uns nimmermehrFreiheit der Eoloni-

sntion gebenwürde, derenwir doch s
o dringendwie des liebenVrodcs be

dürfen, bei unseremjährlichenBevölterungszuiuachsvon 600000 Seelen.

Die Wellpolitit des zwanzigstenJahrhunderts wird einen gesundenAus

gleich zwischenTlcwen- und Germnnenthum bringen: ein asiatische«
Nußland, das anstandshalberSommervillegiatur in Europa hält; ein

Deutschlandüber Tee, ein germanischesKaiserreich, das europäische

Eultur und deutschesWesen in die Tropen trägt. Es wäre hollische
Narretei, wenn die beiden Erben der Welt sich über Nebendingever

feinden, wenn Einer vom Andern schmählicheDemüthigung hcifchen
würde,wie denAbschlußunvortheilhafter,uachTribut riechenderHandels

verträge. Auch sind die alten Herren am Newsti-Prospect solche

Thoren nicht.

England freilichmußseinLetztesversuchen,aus PetersburgundBerlin

Heerlagerzu machen,die sichdas Salz auf demEi nichtgönnenund nur

mit blutunterlaufenenAugen auf denerstenAnlaß zumLosschlagenlauern.

Es is
t den Briten aus dieserVerhetzungspoliütnicht einmal ein Bor

wurf zu machen; s
ie solle» schachmattgesetztweiden und vertheidigen

sichnatürlich mit Nägeln und Zähnen. Ein Borwurf träfe nur uns,

wenn wir in die uns gegrabeneFalle blindlings hincintappten. Nach

Ucberwindung der Eoweswochenaber und der haarsträubendenPolcu-

Poliiit Caftriviski's scheintdieseBefürchtungwenig am Platze. In erster
Linie is

t es de» hallendenWeckrufendesaltenKanzlers zu verdanke»ge

wesen,daßman von derEngländerei und demKoscielstismus abschwenkte.

Abschwenktevon diesenbeidenunbegreiflichenpolitischenIrrthümern, die

das höchsteWißtrauen des Zaren wachrufen und ihn zwingen mußten,

anderwärtsAnschlußals beiDeutschlandzu suchen,demcuriosen'Reiche,

das aus phantastische»Gründen sogar dieErneuerung des Rückuersiche-

rungsvertrages abgelehnt hatte. Ter erste bündige Beweis unserer

nationalen Unabhängigkeitvon England, das kaiserlicheTelegramm an

Krüger, mag deßhalb immerhin verschiedenbeurtheilt, aus formellen

Gründen sogar getadeltwerden — für die Annäherung an Rußland

hat es unsäglichviel mehr gethanals alle Besuchein Petersburg, alle

freundschaftlichenToaste und Prunkfeste. Daß jetzt endlich die Nebel

vor denAugen gefallen sind und derBlick in dieWeite sichgeöffnethat,

erhellt aus den drohendscharfenWorten, mit denender milde Vorleser

Hohenlohe der PolnischenAgitation zu allgemeinerUeberraschungeu!

gcgentrat. Die öffentlicheMeinung in England, Uon deren guter poli

tischerWitterung wir der unserigenein ganz bescheidenThcil wünschten,

hat denn auchalsbald erkannt, welcherWind jetzt auf höherenBefehl

in der Wilhelmstraße weht. Ihre Presse gab sichnur ein paar Tage

lang Mühe, mit Deutschlandschönzu thun und ihm den alten, betäu

bendenPhrasenschnapscinzuschänken.Dann sah s
ie die Nutzlosigkeit

ihrer Lockungenein und Pfiff die stolzeMelodie, die der großenNelson

schlachtgesungenwurde. Die Eity stimmt diesen Ton grundsätzlich

immer nur dann nn, wenn ihre Diplomatie bantbrüchiggewordenist.

England hatte die SchwächungseinesEinslusscs in Peking, der früher

allmächtiggewcfenwar, durchdie russischenStaatstünstler zähneknirschend

ertragen, hattees dulden müssen,daßChina dieBedingungen, zu denen

es ihm das Scchzchnmillioncndarlehenanbot, mit verletzenderSchnellig

keit zurückwies. Als Rußland nun gar Miene machte, einen Vertrag

mit denWeisendesTsuugli-Pamen zu schließen,derdenbritischenHandel

in China lahm legen mußte, da war der beleidigteEanallöwe zum

Kampfe bereit.

Wenn das Insclreich zum Kampfe bereit ist, s
o hat man darunter

natürlich immer einen Kampf zwischenzwei anderenMächten zu ver

stehen; selber pflegt es ja seine europäischenKriege nur sehr ungern

auszufechten.Es fragt sich,wen es diesmal i» Dienst und Sold nehmen

wird. Deutschlandweigert sich, uon seinemrussischenBerbündetenzu

„Der Burggraf." HistorifchesSchauspielin 5 Auszüge» und einem
Nachspielvon Josef Lausf. lKgl. Schauspielhaus.»— „Familie."
Lustspiel in drei Acten von Auguste Germain, l Neues Theater,, —

„Sein Trick," Schwant in drei Acten uon Maurice Desvallivres
und Anton», Mars (Residenz-Theater», — „Die Schildkröte,"
Schwant in drei Acten uon L«on Gaudillut. «NeuesTheater,)

'liie^trc rnn-ö, sanfter Fliedcrhauchgarantirt Lohs>.'jcherHerkunft
im Hanse, weißeNackenüberall nnd würdige Eavaliere, denenman c«
ansah, daß fi

c bereits feitWochennicht mehr aus dem reinenOberhemd
herausgekommenwaren; dazu die Anwefenhcit der allerhöchstenHerr^
schiften— »venuich solchenZauber singe, brauchtes dann nochandcrcr
Dinge, um Josef Lauff's „Burggrafen" zu preisen? Schon im
Herbstedes vergangenenJahres hatten die Zeitungen blaue Wunder zu
belichtengewußt von der Sprachpracht des Wiesbadener Poeten und
Artillcriehlluptmnnns, und in den verschiedenenbumoristischcnWochen-

schaue»fand man damals seine schönstenJamben mit Behagencilirt.

Für die Ausführung an, Berliner Kgl. Schauspielhaus«:war die über-
fchwänglicheFrisur der Lauff'schcnMuse ein bischeuvereinfachtworden,
aberes bliebdesWirksamengenug. Das umfänglicheDrama führt in die
kaiserlose,dieangeblichschrecklicheZeit, derdieWahl Rudolfs vo» Habs-
burg ein Endemachte.Etwas geschichtswidrig,abersehrüberzeugendslcllt
der Dichterdar, wie Rudolf dieKrone allein dcmcnlfchloffencnEingreifen
des idealenBurggrafen Friedrich uon Zollcrn verdankte. Und ein Aach-
fviel eröffnet pruphetifchwundersamenAusblick auf die mannigsachcü
Segnungen desDreibundes. Da wahrenddervorangegangenensiinsActe

auchdie frechenTschechenund ihr König illlokar gehörig die Wahrheit
gesagtbekommen,scrner das Wort Wilhelm'« II.: „Ein Reich, ein Gott,
ein Kaiser!" mehrfachnnmnthig variirl wird, verdien»das Schauspiel
die Bezeichnung„vaterländisch", Bon dramatischen,Nerv, dichterischer
Phantasie und anderenKinkerlitzchen,die man bislang in Bühnenwerken
nichtungern sah, findet sichfreilich leineSunr. Doch entschädigtdasür
ein Wortgedröhn, das sichgleichfalls ängstlichvon demVerdachteder
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Poesie fern hält; und der Mangel an Handlung, die bleierneLange
weile wird effeetuollerhöht durchdenUmstand,daßLaufs denVers dazu
benutzt, in mindestensvier Zeilen zu sagen, was prosaischbequemin
einer halben ausgedrücktwerdenkönnte. Vom zweitenActe an hielt es
schwer,mit offenenAugen in die Welt diesesDichters zu schauen,und
als irgend eine Person auf denBrettern feierlicherklärte, „es müde zu
sein", Pflichteteihr das gesummteParquet mit automatischemKopfnicken
eindringlichbei.
Es is

t

ja recht erfreulich, daß wir nachgeradein der Lage sind,
den Franzosen auf ihrem eigenstenGebiete des Genre Palais -Royal
Concurrenz zu machen,aberdiePariser Schwontfabritantensindunseren
Laufs und Iacobi, Jarno und Fischer,Hirschbergerund Kraatz .'c. noch
immer um ein Paar Nasenlängen voraus. In der Lebendigkeitund
demWitz des Dialogs, wie in der Kunst der Mache und in der kecken
Erfindung. Na hat z. N. Lautenburg's Truppe die ganz verunglückte
„Familie" gebracht,die uralte Geschichtevon demschlechtenMustcrbruder
und dem verkanntengutenBruder, der zuletztdiebewußteAmerikanerin
heirathet und dadurch die saubereFamilie zu neuemGlänze bringt.
Aber auch in diesemsonderbarenProduct bestichtuns nebendemwohl
gepflegtengeistreichenDialog eine glücklicherfundeneFigur, um derent
willen schondas Stück ein längeres Leben verdient hätte Es is

t

eine
— mit Verlaub! — horizontaleSchauspielerin,die in denbestenSalons
verkehrt, Dilettanten unterrichtet, Monologe „sagt", Nänte spinnt, die
Ehemänner verführt, geldgierig, talentvollund liederlich— nebenbeivon
Frau Bertens wundervoll gefpielt, wenn auch nur in der schlechte»
Ucbersetzungvon Max Schönau, die die bestenPointen abstumpft. Zo

z. V. den Schluhwih, daß si
e

leinen Schmuckaus dem Familien-Iuwe-
licrlllden mag, weil diesernämlichdenbezahltenPreis nicht wiederver
gütet, wie es die weniger solidenGeschäftegegendie üblicheProvision
zu thun Pflegen, Durch dieseUnverstäudlichteit,die nothwcndigerklärt
werdenmußte, wurde ihr letzterAbgang Wirtungslos, NachdiesemFehl
schlughatte aber das Residenztheatermit Gandillot einen großenErfolg.
Auch hier wieder das non plu8 ultra, eines tomischenEinfalls: zwei
Frauen in einem Brautgemach. Censurfromm wird er dadurch, daß
Beide legitim, mondsüchtigund durch einen Schlaftrunk dem Eherccht
entrücktsind. Die stereotypeAustleidescene. die verwechseltenStiesel
des ohnehin schonseelischgefoltertenschuldlosenBigamisten und andere
Scherzeaus dem Specialitcitenthenterbewirtten, daß nacheiner flauen
eistenHälfte desStückeswenigstensin derzweitenein im Reuen Theater
nochnie gehörterLachkrampfepidemischwurde. Als der buckligePanamist
Naquet in der französischenKammer das Scheidungsgeseheinbrachte
und durchsetzte,trauerten diePariser Dramatiker schonum ihre dadurch
gefährdetenEhebruchsstücke.Die Herren habenaber eingesehen,daß das
Tcheidungsmotivdramatischvielseitigerund dankbarerist. Die 8urpri8<,8
äu ckivorss haben si

e

seithermit unerschöpflicherPhantasie auf der
Bühne verwerthet,und die „Schildkröte" is

t

ein neuerBeweis ihrer Ge-
schicklichtcit.Freilich darf man solcheBurlesken nicht mit dem kritischen
Wahrscheinlichteilsmaaßeprüfen, dennGerichtshöfe,diewegendesStreites
um eine Schildkröte einen Ehebund löfen und in zweiter Instanz die
Scheidungfür ungiltig erklären, ohnedemEhemannedavonAnzeige zu
machen,der sich inzwischenin aller Form Rechtenswieder vermählt,
wunderlicherWeise mit der entlobtenBraut des angeblichenGeliebten
seinererstenFrau, solcheUngeheuerlichkeitensindnicht einmal im Lande
des Dreyfus-Proeesses möglich. Die Uebersehungdes Herrn Schönau
wimmelt abermals von Mißverständnissen,papiernen Wendungenund
Gallieismen. Gegen die Znmnthung von Phrasen wie „Das is

t

sel,r
schlecht,was Sie da thun" sollie sichFrl. Reifenhoferwehren,auchder
Schimpf „Sie Elender!" schmecktnachdem tleinen Plütz, wie überhaupt
die ganze börsencouriermäßige„Verdeutschung".
Auch „!,« truo cie Lsi-apKiu" erweist sich als ein Zugstückdes

Residenztheaters.Hier is
t

gleichfallseinevöllig neueUeberraschung:eine
stummeSchwiegermutter,allerdings etwas nochnie Dagewesenes, Be
sondersda siein Folge einerAufregung überdieUntreueihresSchwieger
sohnesdieSprache wieder gewinnt und si

e

im kritischenAugenblicke,wo

si
e

durchdieNamensnennungeinerSünderin derenGatten reizen könnte,
ails's Neue verliert. Originell is

t

auchder Einfall, daß es sich hier
nichtwieder um den Kniff einesEhemanneshandelt, der heimlicheVer
gehendurchallerlei Schwindeleienverdeckt,sondern um den Geschästs-
tnisseiner Episudenfigur: eines Portiers, der an verliebteHerren oder
Damen eine Hofwohnung verniiethet und durch anonyme Briefe die
Ehehälften herbeilockt,denen er das nahe Hutgeschäftals Beobachter-
Postenempfiehlt, so daßauchseinHelfershelfer,derKoffchuster,berlinisch
gesprochen,seinenVortheil hat, denn alle die eifersüchtigenHerrschaften
sind anstandshalbergenöthigt,sichihm durchEinkäufe erkenntlichzu er-
weifen. In denRendezvous-EcenendeszweitenAufzugs erreichtdiewilde
Jagd über dieBühne nachdemclassischenMuster von Labiche's „Floren
tiner Strohhut" ihren Höhepunkt, doch is

t

der Schluß«! noch lustig
genug. Vortrefflich find auch hier wieder die Figuren des an Selbst
VergötterungleidendenCello-Virtuosen und seiner Frau, der gewesenen,
aber noch immer vielliebendenKöchin, Kurz, ein tolleBurleske voll der
verwegenstenSpaße und Clownsscherze,abervon zwei geistreichenKöpfen
gut ersonnenund ausgeführt. Auch hier muß dieKritik mitlachenund

is
t

entwaffnet.

Votizen.

Felix Dahn hat in unserer Neujahrsnnmmer das Erscheinen
der ersten Geiammtausgabe seiner poetischen Werte selbstange

kündigt, Run is
t

die von seinenvielen Verehrern und Verehrerinnen
mit Ungeduld erwartet«ersteLieferung beiBrcitkopf <

K

Härte! in Leipzig

herausgekommen:handlichesFormat, in Druck und Papier des vor

nehmenVerlags würdig, Anfang des grandiofen „Kampf um Rom",

der Dahn's Meisterwerk is
t

und nebenScheffel'sEtlehard und Freytag's

Ahnen unser besterhistorischerRoman bleibt. Bei den Kämpfen, die

das deutfcheVolksthum jetzt allenthalben zu bestehenhat, wird diese

leichtzugängigeAusgabe der Werte des Dichters, der wie teiu Anderer

für ein freudiges und geschichtlichwohl begründetesDeutschthumeintritt,

willkommensein. Die Ausgabesoll nichtallein dieNovellenund Romane

enthalten,sondernauchdieGedichteund Dramen Dahn's. Wir kommen

nach ihrer Vollendung auf die Gesammtausgabeausführlich zurückund

werden alsdann auch Dahn's bleibendeBedeutung für unser Schrift-

thum zu würdigen haben.

U l t r n m o n t n n i s mns. Von Paul von H o e n s b r o e c
h
,

(Berlin,

H
. Wallher,) Jeder guteDeutschemuß vor demVerfasserRespecthabe»,

der aus tiefinnersterreligiöser und patriotischerUeberzeugungaus dem

Jesuitenorden schiedund zum evangelischenGlauben übertrat. Er kennt

auchden stetsdeutschfeindlichenIesuitismus wie kein Zweiter, denn er

hat ihu nm eigenenLeib und Geist erfahren. Nur denUnterschied,den

er zwischendem Katholicismus und Ultramontanismus macht, halten

wir für eine Illusion, weßhalb uns auchsein Ttreitrns nicht opportun

vorkommt. Aber für einen künftigenzweiten „Culturtampf", der früher

oder spaterdochnusgefochtenwerdenmuß, enthaltendie Streitschriften
des Verfasserswerthvolleund nützlicheWaffen,

Max Bitlrich, der gemüthuolleTpreewaldpoet, hat im Verlage
von Georg Heinrich Meyer, Leipzig, eineFolge „Neuer Tpreewald-

Gefchichten" erscheinenlassen,die seinganzeigenartigesErzahlerlalenl
wieder in ein glänzendesLicht stellen. Es sind schlichteVorwürfe aus

demAlltags-Leben unserer Spreewäldlcr, die Bitlrich zumMittelpunkte

seiner kleinenKunstwerkemacht: wie geliebt und gefreit, gelebt und

gestorbenwird unter den Erlen der Wendet, das schilderter mit einer

Anschaulichkeitzum Entzücken, einem quellfrischenHumor und einer

zarten Romantik, die ihres Gleichen suchen. Einzelne dieser knappen

Erzählungen, die geradenwegsaus denjetztvon lnndcsräthlicherWeisheil

aufgehobenenTftinnstuben zu kommenscheinen, s
o echt is
t

ihr liebens

würdiger Vultston, sindmeisterhaft.Wir nennennur „Die Vchirmnixe",

ein tragifchesIdyll von unsagbarerstillerSchönheit,das wie einmelancho

lischeswendischesVolkslied in Moll klingt und sanftverhallt. Anderevon

denSkizzen gewährentiefeEinblickein das bäuerlicheFühlen und Denken

und fallenangenehmausdurchdienatürliche,ungefnchteLustigkeitderDar

stellung. Max Bitlrich wäre vielleichtder rechteMann für denmodernen,

den echtendeutfchcnNaueruromon, der sichvon Auerbach'scherSüßlich-

teit und Unwahrhasligteitebensoweit entfeint hält, wie von derSchwarz

sehers neuererBerliner Romanschreiber,die unfrei nachZola das Land

volk von der schwindelndenHöhe ihres Großstädterthums,ihrer „unendlich

überlegenenCultur", betrachten.

/Xlle, ^«»^liilttlioliün IliNnoiluuFsii , Hdonnonient,«, ^umnwr-

lisütsüunASn ete, »inci onu« ^.nFkli« sino8 ?ßr>,c>n«unlliuon»

«u ll6re»8irsu a,n äeu V«rl»3 Äer t»o^eu7s»rt ill lterlln ^V, 57.
H,Usllul äon InlikU 6i«ssr 2oit8clirilt dszü^Iienoii Lrists, Xrgu?.-

Iiirnclor,Liionorst«, (ullvsrlknßtg I>ll>,nu3<:lipt«niit, liüetlporto)
an cli« Ites»otlon ser ^tl«^«nv»rt" in Nerlln ^, Kl»»»t«ln»tr. 7

.

l?ür unvsrllln^t,« U«,vr>8eript,«üksruiinmt, vsyllnr «.lorVorlag

noeri <I>slisclkotion ir^onä ^slelis VorvinälieliKsit.
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Währung und Landwirthschaft.
Von Iustus Ichenhaeuser.

Die Bimctallisten aller Länder werden auf den ersten
Blick geneigt sein, sich des Berichtes der englischen Land-

wirthschafts-Enquetc-Commission zu erfreuen, denn eineMehr
heit der Enquete-Mitglieder hat ein Separatgutachtcn folgen
den Inhaltes abgegeben: Die Majorität schreibt die Depression
in der Landwirthschaft der Goldvcrtheuerung zu, herbeigeführt,

theilweise durch feine geringere Ausbeute in einigen Jahren
nach 1873, theilweise in der Demonetisirung des Silbers
durch Deutschland und andere Mächte und durch die Sus-
pendirung der Silberfrciprägung in der lateinischen Münz
union. Sie behauptet ferner, daß der ununterbrochene Silber
sturz seit 1873 die Ausfuhr von Weizen aus den Silberstaaten
wie Indien, stimulirt hat, daß die gleichen Folgen ans der

cntwcrtheten Papiervaluta Argcutinieus hervorgingen und daß
die hierdurch hervorgerufene künstliche Concurrenz den Preis
des Weizens und anderer Artikel im englischen Markt zum
Nachtheil des Farmers herabgesetzt hat.

— Aber die Freude
über diesen stark bimctallistischen Bericht muß den continen-
talen Bimetallisten vergehen, wenn si

e den naiven Schlußsatz
sehen, der darin gipfelt, wir Engländer wollen trotzdem um
keinen Preis unsere Goldwährung aufgebe», aber es wäre

höchst wünfchenswerth, „wenn eine Mächteconferenz zusammen
träte, die ein internationales Ucbcrcintommcu träfe, demzu
folge im Ausland und in Indien die Silberfreipräguug her
beigeführt werden würde!"

Unsere festländischen Silberfreunde qnittircn hoffentlich
gebührend über diesen insularen Egoismus, der die vermeint

lichen oder wirklichen Uebcl der Goldwährung durch die Ver
Wässerung der Valuta anderer Nationen geheilt wissen will,

doch fordert es die Gerechtigkeit, mitzuthcilcn, daß auch die

Goldleute Englands diesen Sätzen scharf entgegengetreten sind.
So veröffentlicht Shaw-Lefevre, ehemaliges Mitglied des Glad-
stonc'schen Cabinets als 28. Flngheft der unermüdlichen eng
lischen Goldliga eine scharfe Vernrthcilung des englisch-land-
wirthschaftlichcn Egoismus und eine generelle Zurückweisung
der Irrlehre, daß die landwirthschaftliche Depression mit den
Währungsverhältnissen zusammenhänge oder gar durch die

Einführung des Bimctallismus geheilt werden tonne. Vor
Allem wendet er sich gegen das Thema der Goldtnapphcit, das
1898 wirklich ausgespielt haben sollte, wenn man weiß, daß
die Ausbeute vom 1873/88cr Durchschnitt von 40U Millionen

p
. a. auf etwa 1 Milliarde Mark in diesem Jahre gestiegen

ist. Auch eine relative Goldknappheit kann Angesichts dieser

Zahlen nicht angenommen werden, denn nicht nur schürfen
wir an Gold mehr als vor der Demonetisirungsperiode an
beiden Edelmetallen hervorgebracht wurde, sondern die Be«

völterungszunahmc und das damit zusammenhängende Mehr-
bedürfniß an Geld is

t
durch den riesig vermehrten Gebrauch

der Geldsurrogate, Chccks, Wechsel, Cabeltransfers und durch
Einführung Umlaufmittel ersparender Institutionen — Clea
ringhäuser — mehr als paralysirt worden.
Die weitere Behauptung, daß Ostindiens Ausfuhr an

Weizen dadurch künstlich gesteigert worden wäre, weil es für
feine Producte Gold, also entsprechend mehr Rupien als vor
1875 erhalte, während es seinen Innenconsum uud seine

Lohne in Silber zahle, also in nnveränderter Nupicnzahl,

gehört ebenfalls in's Reich der Fabel. Der Durchschnitt aller
Waarcn is

t in Indien — in Rupien gemessen— von 100
im Jahre 1871 auf 133 pro 1889/95 gestiegen bezw. in

Silber (nach dem Schluß der Münzstätten) gemessen auf 153;

Futterstoffe allein sind in Rupien von 100 auf 142, in

Silber bemcfsen von 100 auf 162 gestiegen, die Löhne der
Arbeiter auf 118 bezw. 138. Ein einziger Blick auf die

nachstehende Tabelle zeigt, daß zwischen Silbersturz und

Weizencxport aus Indien nicht der geringste Zusammenhang
>l^l,,l !>l.

LciuerbeÄ'3Weizen-
Schillinge
Lttbei- Weizcnczvort

Goldproduciion Silberpr, Index Pili«pro pr.pro »««Indien
Unzen Unzen ziffern Quarte! Unze Ctr,

1873 4,653.675 68,267,187 III 58 59 1,775.000
1874 4,390,031 55,800,781 Il'2 55 58 1.069,000
1876 5,016,488 67,753,125 9-', 16 53 5,583,000
1878 5,761,114 73,385,451 57 4,i 52 1.044,000
1879 5,262,174 74,383,495 83 43 51 2.195,000
1880 5.148,880 74,795,278 88 44 52 7.444.000
1881 4,983,742 79.020,872 55 45 51 19,863,000
1883 4,614.588 89.175,028 5^,' 41 50 20.956,000
1884 4.921,169 81,567,861 7'! 35 50 15.880,000
1885 5.245.572 91,609,859 72 3^ 4,^ 21.060,000
1886 5.135,679 93,297,290 !!>., 31 45 22.263,000
1887 5.116,861 96.123,586 68 ^ 44 13,538,000
1888 5,330,775 108,827,606 7l! 31 4^ 17,610,000
1889 5,978,790 120,213,611 7^ 29 42 13,799,000
1890 5,749,306 126,095,062 72 31 47 14.320,000
1891 6.320,194 137,170,919 7_> 37 45 30,303,000
1892 7.094,266 153,151.762 68 :-0 3ü 14.973,000
1893 7,618,811 165,472.621 ,i« ^,', 35 12,156.000
1894 8.783,312 164,610.394 i',3 22 '_>9 6,887,000
1895 9,688,821 169,180,249 62 23 29 10,003,000
1896 10,000,000 161.000,000 l!1 26 3N 1,911,000
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Ebensowenig hat die Papierwirthschaft Argentiniens den

Einfluß, den die Bimctallistcn ihr zuschreiben, ausgeübt, wäre
dem so, dann gäbe es ja keine größere Staatsweisheit, als
die Paluta in's Bodenlose sinken zu lassen- in Wirtlichkeit
geht aber die ganze Staatsweisheit nach der andern Rich
tung- Stabilisirung der Valuta und Argentinien übrigens
vergrößert wie nachstehend gezeigt wird, seinen Export trotz
sinkenden Goldagios, also auch hier nicht die von der bime«

tllllistischcn Theorie geglaubte Parallelbcwegung.

1891 1892 1893 1894 1895
Weizenezftort
aus Nrgen-
ünienin'Ctr. 2,479,000 8,476,000 7,859,000 13,283,000 11,432,000
Wuldllgio 466°/,, 392 862 429 »79
Wcizcnpieis 37»b, 80.3 26,4 22,10 23,1

Die gefährliche Concurrenz Argentiniens hat mit der
Paluta gar nichts zu thun, sondern hängt mit der Jung
fräulichkeit des Bodens, vortheilhaftem Klima, Erschließung
des Landes durch Bahnen und starke Einwanderung zu
sammen, die diesem Lande derzeit einen eminenten Produc-
tiunsvorsprung einräumen. Deutsche, wissenschaftlich gebildete

Agrarier haben das längst eingesehen uud sind deßhalb in
logischer Weise auf ein Verbot des Capitalzuströmens ver

fallen, nur bleiben si
e uns das Mittel, ein solches Verbot

zu erzwingen und die rechtliche Grundlage zu einem solchen
schuldig.
Ueberdies is

t

die Währung Argentiniens seit zwei Jahren
im starten Nufwärtsstcigen, alfo exporthemmend, Indien is

t

ein Quasigoldland, Japan, Ruhland, Oesterreich definitiv, in

in praxi cxistirt also für England, Deutschland, soweit
Weizenexportländer in Betracht kommen, das Phantom der

Exportprämie, herbeigeführt durch Silber- oder Papierwährung
nicht, ganz abgesehen davon, daß die Exportprämie überhaupt
nur ein Gebilde der Phantasie ist. Die Preise der land

wirthschaftlichen Waaren sind wie die anderen Stapelartikel

einzig und allein durch Transport- und Productionsverbil-
ligungen gesunken, zum großen Vorthcil der consumirenden
Massen zum einzigen Nachtheil der Großgrundbesitzer und

Grußpächter. Auch der landwirthschaftliche Arbeiter is
t von

der landwirthschaftlichen Krisis nicht ergriffen worden. Vor
1873 ging zwei Drittel des Wochenlohnes auf die Anschaf
fung von Brod für sich und seine Familie, in der Periode
1892/94 genügte ein Dritttheil zu diesem Zweck, sein Antheil
an dem Gcsammterträgniß aus den landwirthschaftlichen Be
trieben is

t

proportionell gestiegen, aber der der Großpächter
und Großgrundbesitzer gefallen. So weist eine interessante
Zusammenstellung von Großpächtcrn die folgende vergleichende
Dreithcilung.

Glundpacht Ärbeitcilohn Pächtelgewinn Total
1863-67 1,781 ^ 1,987 ^ 1,844 F> 5,112 F
1890—94 1,219 „ 2,134 „ 190 „ 3,543 „

Littlc in feinem Bericht an die „Arbeiter- Enquete" is
t

deßhalb vollkommen gerechtfertigt zu sagen: „Es is
t

keine

Ucbcrtrcibung, wenn man sagt, daß in den letzten Vicrtel-
jahrhundcrt eine große ökonomische Revolution — mit wenig
oder geringen gesetzgeberischenMitteln — den Arbeitern 1/3
bis 1/2 des Unternehmcrgewinnes übertragen hat, den die

Grundbesitzer oder Pächter bisher aus den landwirthschaft

lichen Betrieben zu ziehen pflegten." Daraus geht übrigens
hervor, was auch für Deutschland zutrifft, daß die zahlreichen
landwirthschaftlichen Betriebe, die ohne oder nur mit wenig
Arbeiter arbeiten, trotz der fremden Eoncurrenz nicht schlechter
daran sind, da der Preissturz ihrer Producte, durch den der

anderen Eonsumartikcl paralysirt worden ist. Scheiden mit

hin aus der Masse der landwirthschaftlichen Betriebe die

Arbeiter, als direct in relativ guter Lage sich befindend, und
die Kleinbetriebe als indifferent aus, s
o verbleiben eben nur

die Großen und Größten, die durch den Preissturz gelitten
haben; aber abgesehen davon, daß si
e in verschwindender

Minderheit sind zu ihren Berufsgenossen und zum Rest der

consumirenden Welt erst recht, sind si
e in der Lage, durch

Vetriebsänderungen (Verlassen des Körnerbaues) und Be-
triebsverbefscrungen eine vortheilhafte Wendung ihrer Ver

hältnisse herbeizuführen, ohne durch gewagte Experimente die

übergroße Mehrheit ihrer Volksgenossen in's Verderben zu

ziehen.

Vlls sranutweinmonopol.
Von Al». Schneidewin.

Die finanziellen Bedürfnisse des Deutschen Reiches waren

in den Jahren, die seiner Begründung unmittelbar folgten,
relativ gering, so daß die im Art. 35 und 70 der Reichs
verfassung vorgesehenen Einnahmequellen desselben ohne allzu
große Anspannung der Steuerkraft des Volkes zur Bestrei
tung des Budgets vollauf genügten. Als aber in wieder

holten Fällen eine Erhöhung der Friedenspräfenzstärke und
eine Vermehrung der sonstigen Kriegsmittel als nothwendig
erkannt wurde, als namentlich das Reich die glänzende Bahn
seiner socialen Reformen betrat, da reichten die bisherigen

Zolle und iudirecten Steuern, sowie die Matricularbeitrage

nicht mehr aus, um den gewaltig angewachsenen Geldbedarf
des Bundesstaates zu decken, und schon aus diesem Grunde

mußte Bismarck sein bisher consequent durchgeführtes Frei-
handelssystem verlassen und eine neue Aera der Schutzzölle
beginnen. Aber diese tonnten nicht mehr allein die benöthigten
Mittel flüssig machen, andererseits aber wäre es unklug ge
wesen, die Matricularbeitrage einseitig zu erhöhen; denn

diese wiesen schon ohnehin alle Mängel einer Kopfsteuer auf,
da die einzelnen Bundesstaaten nur nach Maaßgabe des

jeweiligen Vcvültcrungsstandes ohne Rücksicht auf den sehr

verschieden entwickelten Wohlstand
— man vergleiche nur die

geographisch und wirthschaftlich wenig begünstigten thüringi

schen Kleinstaaten mit den reichen Hansestädten
— veranlagt

werden. So erwies es sich denn als nothwendig, die gleich
falls der Kompetenz des Reiches unterstellten indirecten
Steuern auch noch heranzuziehen, und in der That schritt

in den achtziger Jahren Fürst Bismarck zu einer umfassenden
Reform derselben. Eine erhebliche Umgestaltung erfuhr indeß
nur die Zucker- und Branntweinsteuer, während ein gleich
zeitig von dem Kanzler vorgeschlagenes Tabaksmonopol nicht
die Zustimmung des Reichstags fand.
Beide Gesetze, die wir jener Periode verdanken, haben

sich wenig bewährt, namentlich begegnet die Brcmntweinsteuer-
reform vom 24. Juni 1887 in weitesten Kreisen schweren
und zum Theil wohlbegründeten Einwänden. Ganz abgesehen
davon, daß der finanzielle Erfolg derselben weit hinter den
gehegten Erwartungen zurückgeblieben ist, auch sociale und

allgemein wirthschaftliche Erfahrungen von höchster Wichtig
keit beWeifen, daß die Bestimmungen auf diesem Gebiete

keineswegs den Grundsätzen einer gesunden Steuerpolitik ent

sprechen. Zwar verspricht die Novelle vom 19. März 1895,
deren Folgen sich noch nicht ganz übersehen lassen, Besserung

in manchen Punkten, besonders einen wirksamen Schutz gegen
die Gefahren der Ueberproduction, jedoch hat es sich bereits

gezeigt, daß die Hoffnung, den Brennern ausreichende Preise
für ihr Product zu verschaffen, sich nur in sehr unvoll
kommenem Maaße erfüllt hat. Man hatte schon 188? ge
glaubt, in dem Contingent ein Mittel gefunden zu haben,
um dem damals hereinbrechenden Preissturz wirksam entgegen

zu arbeiten; diese Maßregel erwies sich indessen als ein sehr
schwacher Damm jenein durch die Lage des Weltmarktes und
die Ueberproduction im Inlande herbeigeführten Strome
gegenüber. Ferner is

t es vom socialpolitischen Standpunkt
aus zu betlagen, daß in einer Zeit, wo die Ertenntniß der
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schwerenSchädigungen, welche der Alkoholismus dem Einzelnen
wie der Gescimmtheit bereitet, immer mehr Raum gewinnt,
die Gesetzgebung sich nicht mit genügender Schärfe gegen die

Ursache dieser Uebel wendet. Wir müssen einen solchen Miß
stand besonders in der übermäßigen Schonung der ganz
kleinen Brennereien erblicken, welche einmal erfahrungsgemäß

Heerde der Trunksucht sind, dann aber ein durchaus schlechtes

Product liefern, welches durch seinen reichlichen Fuselgehalt
im höchsten Maaße gesundheitsschädlich ist. Hierzu kommt

noch, daß die Erhebung der Branntweinsteuer mit verhältniß-
mäßig hohen Kosten verknüpft ist, da ein zahlreiches Beamten

heer, dessenBesoldung einen bedeutenden Theil des Rohertrags
verschlingt, mit jener Aufgabe betraut ist.
Alle diese Thatsachen . lassen wohl die Behauptung als

nicht zu gewagt erscheinen, daß die Branntweinbesteuerung,
wie si

e

heute bei uns in Uebung steht, in hohem Maaße
reformbedürftig ist. Ein Schüler des Prof. Conrad'schen
staatswissenschaftlichen Seminars in Halle, Herr Dr. Paul
Geh, hat in einer bei Gustav Fischer in Jena erschienenen
Schrift u d

. T. „Das Branntweinmonopol als Besteuerungs-
form" diese Frage einer ausführlichen und fachkundigen
Analyse unterworfen, und auch dieser Fachmann is

t

der

Meinung, daß die Regierung ganz neue Bahnen beschreiten
muß, um den berechtigten Wünschen der Brenner sowohl wie

der Gesammtheit des Voltes entgegenzukommen. Nun hat,
wie er darlegt, die Schweizer Alkohol-Gesetzgebung vom
23. Dccember 1886 alle hier in Betracht kommenden Fragen

in vorbildlicher Weise gelost, indem si
e ein Branntwein-

Verkaufsmonoftol einführte, eine Einrichtung, die sich bisher
glänzend bewährt hat. Diese Maaßnahme,

— ein Beweis
hoher politischer Einsicht der leitenden Staatsmänner wie des

ganzen Volkes, welches die Vorlage mit überwiegender Mehr
heit annahm, — hat bereits in mehreren Gouvernements des
russischen Reiches Nachahmung gefunden. Dr. Getz weist im

Einzelnen überzeugend nach, daß der Schweizer Landwirth«

schuft aus der Steuerreform ein doppelter Nutzen er»

wachsen ist. Einmal is
t die Altoholverwaltung, wie die

von ihm angeführten Zahlen beweisen, in der Lage, den

inländischen Producenten durchaus auskömmliche Preise zu
gewähren; somit is

t

jenen der ausländischen Concurrenz
gegenüber ein wirksamer und dauernder Schutz verliehen
worden. Zu diesem schutzzöllncrischen Charakter des Monopols
— der Sicherstellung nach Außen hin — , gesellt sich fernerhin
durch die heilsame Beschränkung des Brennereibetriebes der

Schutz nach Innen hin. In Folge der Bestimmung, daß die
Altoholverwaltung keinem Lieferanten, se

i

er eine physische
oder eine juristische Person, ein größeres Quantum als
1000 ril (auf absoluten Alkohol bezogen) pro Jahr abnimmt,

is
t

jenem namentlich in Deutschland beklagten ungesunden
Wettbewerb übergroßer Betriebe, welchen man in unserem
Vaterlande immer noch mit unzureichenden und a^ich sonst
nicht einwandfreien Mitteln zu bekämpfen sucht, eine unüber-
steigliche Schranke entgegengesetztworden. Noch ersprießlicher
war die Fixirung des gesetzlich zulässigen Mindcstquantums

auf 150 1,1 absoluten Alkohols. Denn durch diese Maßregel
werden jene Brennereien kleinsten Umfangs und meist dürf
tigster Betriebseinrichtung, welche sich als die verderblichsten
Alkoholheerde erwiesen hatten, beseitigt. Auch vom verwal-

tungstechnischen Standpunkt aus is
t die Reduction der Zahl

der Productionsstätten von großem Vortheil gewesen. Es sind
gegenwärtig (1895) nur 70 inländische Brennereien an der
Herstellung des Landesbedarfs betheiligt; die Ueberwachung

derselben durch die eidgenössischen Kontrolleure und nicht
minder die Geschäftsführung der Alkoholverwaltung wird

durch ihre geringe Anzahl wesentlich erleichtert und beschleunigt.
Bedeutet die Unterdrückung der Zwergbrennerei in der

Schweiz einen bedeutsamen Fortschritt im Sinne der Alkohol
frage, so wird die Trunksucht, wie Dr. Getz ferner ausführt,

durch zwei weitere Bestimmungen des Gesetzes bekämpft. Die

eine derselben betrifft die dem Bund obliegende Fürsorge für
die Reinheit gebrannter Wasser. Die im ungereinigten Kartoffel-
sprit reichlich enthaltenen Fuselöle üben auf den menschlichen
Organismus eine ganz besonders verderbliche Wirkung aus,

so daß es eine wichtige Forderung der Hygiene ist. den Gehalt
eines allgemein verbreiteten Volksgetränks an solchen giftigen

Substanzen auf ein unschädliches Minimum zu reduciren.
Indem nun die Alkoholverwaltung in der Schweiz den Sprit,

welcher mehr als 1,5"/^ alkoholische Verunreinigung besitzt,

nicht zum Verkaufe bringt, is
t

dem gedachten Gesichtspunkte

vollauf Rechnung getragen worden. Endlich is
t die Maaß«

regel, daß mindestens 10 "/
^ des an die Cantone vertheilten

Reinertrages zur Bekämpfung der Trunksucht in ihren Ur

sachen und Folgen zu verwenden sind, von großer Bedeutung.

Daß unter diesen Umständen der übermäßige Genuß ge
brannter Wasser einen starken Rückgang erfahren hat, is

t

nicht zu verwundern. Ein Beweis für diese Thatsache is
t

die erhebliche Reduction des Branntweinconsums überhaupt.
Die günstigen Ergebnisse der schweizerischen Alkohol-

Gesetzgebung sind nicht ohne Einfluß auf die Beurtheilung
der Vranntweinsteuerfrage in anderen Staaten geblieben. In
Oesterreich-Ungarn und Frankreich beschäftigt man sich ernst

haft mit einer Regalisirung des Verkaufs gebrannter Wasser
und in Rußland besteht seit dem 6

.

Juni 1894 ein Getränke-
Monopol für die Gouvernements Perm, Ufa, Orenburg und
Samara. In diesen Gebietstheilen erwirbt die Krone zwei
Drittel des Bedarfs an geistigen Getränken von inländischen
Producenten auf dem Wege des freien Kaufvertrags, während
der Rest durch öffentliches Ausgebot beschafft wird. Die

Preise weiden vom Finanzministerium unter Berücksichtigung
der jeweiligen Getreide- und Kartuffelprcise nach den Er
fahrungen der letzten drei Jahre bestimmt. Die Fürsorge für
die Ratification übernimmt zumeist die Regierung, doch is

t

auch Privatbetrieb gestattet. Diese Maaßregcl schließt, wie
Dr. Getz glaubt, eine bedenklicheHalbheit i

n sich, da jedenfalls
die privaten Unternehmer häusig diejenige Zuverlässigkeit und

Sorgfalt in ihrem Gewerbe vermissen lassen werden, welche
zu der beabsichtigten nachdrücklichen Bekämpfung des Nlkoho-
lismus erforderlich erscheint. Dagegen dürfte von diesem
Gesichtspunkte aus die neugeschaffene Institution der „Cura-
torien der Volksnüchternheit" von großem Nutzen sein.

Auch für Deutschland is
t

aus den erörterten Gründen

dieEinführung eines Branntweinmonopols durchaus wünschens-

werth. Freilich wird die Regierung im Reichstag wie im Volke

anf energischen Widerstand stoßen, wenn si
e

eine derartige

Vorlage einbringt. Vor Allem werden alsdann die Wort

führer der liberalen Parteien einen solchen Gesetzentwurf mit

allem Rüstzeug der alten Schule nachdrücklich bekämpfen.

Indeffen dürfte ein großer Theil ihrer Einwände durch die
Erfahrungen der schweizerischen Alkoholgesetzgebung entkräftet
werden. Steht doch schon die bloße Thatsache, daß dasjenige
Volk, das sich mit Recht der freiheitlichsten Verfassung unter

allen europäischen Staaten rühmt, mit großer Mehrheit die

Monopolvorlage angenommen hat, in auffallendem Wider

spruche mit der freihändlerischen Anschauung von der absolu

tistischen und reactionären Natur eines jeden Regals.
Weit wichtiger sind jedoch nach Dr. Geh die günstigen

Vetriebsergebnisse, welche die eidgenössische Nlkohlverwaltung

aufweist. Hier zeigt es sich, daß die von Ad. Smith und

seinen Schülern so häusig betonte Unfähigkeit der Negierungs-
beamten, gewerbliche Geschäfte zu besorgen, nicht s

o weit geht,
wie Jene annahmen, daß vielmehr innerhalb gewisser Grenzen
der Staat sehr wohl in der Lage ist, durch seine Behörden eine
derartige Thätigkeit ausüben zu lassen. Allerdings wendetDr. Geh
ein, man se

i

in der Schweiz hinsichtlich des Beamtenmaterials

unserem Vaterlande gegenüber in einer Beziehung im Vortheil.
„Dort gehen alle Beamten aus öffentlichen Wahlen hervor; auf
diese Weise wird es ermöglicht, daß besonders tüchtige Männer

ohne Rücksicht auf Dienstalter in verhaltnißmäßig jungen



Itttt Nr. 7.Vie Gegenwart.

Jahren zu hohen Stellungen gelangen, während sich bei uns
das Avancement vorzugsweise nach der Zahl der Dienstjahre
richtet. Zudem hat die Gepflogenheit der meisten deutschen
Regierungen, auch im Verwaltungsfach regelmäßig Juristen
anzustellen, sehr häufig den Nachthcil im Gefolge, daß solche
Beamte auf Grund einer einseitig theoretischen Schulung die

Kenntniß des praktischen Lebens und seiner wirthschaftlichen
Bedingungen, sowie eine gediegene technischeAusbildung ver

missen lassen. Indessen is
t

auf diesem Gebiete leicht Abhilfe

zu schaffen: einerseits durch die Aufnahme von kaufmännisch
gebildeten Männern in den Beamtenorganismus und nament

lich durch die Erweiterung des juristischen Studiums nach
der voltswirthschaftlichen Seite hin, wie dies z. B. seit langem

in Württemberg vorgeschrieben ist. Sind somit die Einwände,

welche noch in der Gegenwart gegen ein Monopol als solches
erhoben werden, leicht zu widerlegen, so kann Dr. Gctz nicht
verkennen, daß in Deutschland die Negalisirung des Brannt-
weinvcrkaufs mit weit größeren Schwierigkeiten verbunden

wäre, als dies bei der Schweiz der Fall war.
In dieser Hinsicht kommen vor Allem diejenige» Mo

mente in Betracht, welche ihren Ursprung in der Differenz
der Bevölkerungsziffer und der Flächcngrößc beider Länder

haben. Es is
t von vornherein klar, daß in einem Territorium

von circa 41000 c>Km mit rund 3 Millionen Einwohnern
die einheitliche Gestaltung und die Ecntralisation eines Ge
werbes sehr viel leichter durchzuführen is

t als in einem Staate,
welcher circa 540000 c^Km mit einer Volkszahl von rund
52 Millionen Seelen umfaßt. In rein technischerBeziehung
würden die ungeheuren Zahlen, mit denen ein deutsches
Branntweinmonopol zu rechnen hätte, die Ucbersicht ungemein

erschweren, zumal zur Bewältigung der einschlägigen Geschäfte
ein zahlreiches Beamtenhcer benöthigt werden würde, dessen
Leitung von einer einzigen Stelle — etwa vun Verlin aus
—
zu großen Bedenken Anlaß geben nnd namentlich die

jenigen Einwände, welche die alte Schule gegen derartige

Maaßncchmen erhob, sehr i
n den Vordergrund rücken dürfte.

Denn es unterliegt keinem Zweifel, daß ein so vielköpfiger

Organismus mit außerordentlicher Schwerfälligkeit arbeiten

und den Gefahren eines übertriebenen Burcantratismus Thür
und Thor öffnen würde. Ein solches Ucbel tonnte man nach
Dr. Geh durch eine möglichst weitgehende Tccentralisation
vermeiden, indem man nämlich ebenso, wie dies zum Zweck
der Ausführung der Reichsvcrsicherungsgesctzc geschah, das
ganze Land unter Berücksichtigung staatlicher, wirtschaftlicher
und administrativer Zusammengehörigkeit in einzelne Distrikte
zerlegen und für jeden einzelnen Theil eine besondere Be

hörde schaffen wollte. Damit wäre auch wohl am sichersten
die Möglichkeit gegeben, den ungemein mannigfaltigen Ver
hältnissen, welche in Teutschland bezüglich des Brennerci-

gewcrbes in Folge ökonomischer, landwirthschaftlichcr und

geographischer Zustände bestehen, Rechnung zu tragen.

Im Zusammenhang damit steht auch die Thalsache, daß
die Entfernung zwischen Produclions« und Eonsumtionsort des

Branntweins in Deutschland regelmäßig weit größer ist, als in

der Schweiz; in anderen Worten, daß die Transportkosten bei uns

weit mehr in's Gewicht fallen würden als in unserem Nachbar
lande. Dieser Umstand würde gleichfalls das Zustandekommen
eines diesseitigen Monopols sehr erschweren, da alsdann die
weiter erwachsenden Auslagen für die Beförderung der Waarc

nach den Depots, deren Errichtung uns aus verwaltungs-

tcchnischen Gründen unerläßlich erscheint, zu tragen wären.

Dieser Mehraufwand würde in jedem Falle zweifellos ganz
oder doch zum größten Theil der Staatscasse zur Last fallen;
denn entweder müßte die Regierung jenen Transport fclbst
übernehmen oder den Brennern durch Gewährung höherer

Preise ein Acquivalcnt für diese Mehrkosten zugestehen. Je
doch is
t

zu bedenken, daß ein ausgleichendes Moment in

dieser Beziehung in der bevorzugten geographischen Lage

unseres Vaterlandes im Vergleich zn der Schweiz anzusprechen

ist. Während im Gebiet der Eidgenossenschaft keinerlei natür

liche oder künstliche Wasserstraßen vorhanden sind und auch
der Eisenbahnbetrieb in Folge topographischer Verhältnisse
vielfach übermäßig zeitraubend und kostspielig ist, besitzt

Deutschland zahlreiche schiffbare Flüsse und ein ansehnliches
Canalspstem, ganz abgesehen von dem ausgedehnten Küsten
gebiet an der Nord- und Ostsee. Der hierdurch in weit
gehendstem Maaße ermöglichte Schiffsverkehr hat selbstredend
eine außerordentliche Transportverbilligung zur Folge, wobei

gerade diejenigen Landestheilc, in welchem die Kartoffel-
brenncrei in Folge der dort herrschenden landwirthschaftlichen
Verhältnisse besonders intensiv betrieben wird, so namentlich
die sieben alten preußischen Provinzen eine natürliche Be

günstigung erfahren. Wenn nun gar, wie zu hoffen steht,
das großartige Project des Mittellandkanals zur Ausführung
gelangt, so dürfte für unsere Frage der Einwand der großen
Transportkosten kaum mehr in Betracht kommen. Von Be
deutung is

t

auch die Thatsache, daß bei uns fast das g
e

summte Eisenbahnwesen im Besitz des Staates sich befindet,

so daß diesem freie Hand gegeben ist, durch entsprechende

Ermäßigung der Frachtsätze auch den Verkehr zu Lande

wesentlich zu verbilligen.

Für die Beurtheilung der Vranntweinmonovolfragc
kommt ein weiterer Unterschied zwischen unserem Vaterlande
und der Schweiz in Betracht. Es is

t bekannt, daß in vielen

deutschen Landestheilcn in Folge der dortigen Bodenverhält

nisse ein großer Kartoffelreichthum obwaltet, welcher nur zum
Theil zur Befriedigung des unmittelbaren Consums benöthigt
wird. Für den Ueberschuß der jeweiligen Ernteuorräthe biet«
zumeist nur die Spiritusfabrikation geeignete Verwendung
daher is

t das Brennereigewerbe in jenen Gegenden von hoher
volkswirtschaftlicher Bedeutung. Dagegen vermag die Schweiz

nicht entfernt ihren Bedarf an Speise- und Futterkartoffeln
selbst hervorzubringen, vielmehr muß si

e

alljährlich hierzu
bedeutende Quantitäten von Kartoffeln ans dem Auslände

einführen. Hier verweisen wir nochmals auf die citiric
Brochure, worin der Verfasser die jährliche Kartoffeleinfuhr
nach der Schweiz in Zahlen ausdrückt und nachweist, daß die

Kartoffelbrennerei in der Schweiz von geringerer wirthschaft-
licher Wichtigkeit ist.
In Deutschland dagegen giebt der Ueberfluß an Roh

material eine beständige Anregung zu einer Branntweinüber-
production, welche überaus schädlich auf die Preisgestaltung
im Inlande sowohl wie auf dem Weltmarkte einwirkt. Dieser
Uebelstcmd wird jedoch nur zum Theil durch das unabweis
bare Bedürfnis; hervorgerufen, die Ueberfchüsse der jeweiligen

Kartoffelernten in der Brennerei lohnend zu verwerthcn.
Vielmehr is

t

an der Branntwcinerzcugung eine große Anzahl
von gewerblichen Etablissements betheiligt, welche vielfach ihre

Rohmaterialien aus dem Auslände beziehen oder solche Sub

stanzen verarbeiten, welche auch anderweitig mit Gewinn in
ein vcrkaufsfähiges Product umgewandelt werden können

(namentlich Melasse). Zudem bereiten bekanntlich diese Be
triebe in Folge ihrer technischenUeberlegenheit den landwirth

schaftlichen Brennereien eine überaus scharfe Concuirenz.
Aus den angeführten Gründen dienen solche Spiiitusfabriten
nur in untergeordneter Weise agricolen Interessen; ihre
Expropriation würde daher wohl mit erheblichen privatwirth-

schaftlichcn Nachtheilen verbunden sein, aber keine übergroße
Schädigung der Gesammtheit herbeiführen. Dagegen würde
von einer solchen Maaßrcgcl mit Zuversicht die dauernde Be

seitigung der verderblichen Ueberproduction erwartet werden

dürfen. Auch die Enteignung der ganz kleinen Brennereien,

welche in der Gegenwart nur durch sehr weitgehende Steuer

begünstigungen lebensfähig erhalten werden, wäre alsdann

dringend zu befürworten. Denn diese Betriebe bringen ein
mal der Landwirthschaft geringen Nutzen, da si

e nur un
bedeutende Kartoffelnlengen in Alkohol zu verwandeln «r
mögen und daher auch ihre Schlempeerzeugung keinen
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nennenswerthen Einfluß auf ihre Viehhaltung ausüben tcnin.
Außerdem aber bieten dieselben, wie Dr. Getz darlegt, eine be
ständige Anregung zum übermäßigen Trunt für die Produ
zenten und deren Umgebung, so daß ihre ohnehin unbeträcht
lichen wirthschaftlichen Leistungen durch die von ihnen
ausgehenden Schäden des Altoholismus reichlich aufgewogen
weiden. Eine das allgemeine Nechtsgefühl verletzendeSchmälc-
rung erworbener Rechte kann Dr. Getz in der Expropriation
solcher Brennereien nicht erblicken, da dieselben auch in der

Gegenwart lediglich durch die Ausnahmebestimmungen der
einschlägigen Gesetzgebung einigermaßen concurrenzfähig er

halten werden. Den kleinen Kartoffelproduccnten aber könnte
man durch die Begünstigung der genossenschaftlichenBrennerei

hinreichende Gelegenheit zur Verwerthung ihrer überschüssigen
Materialien gewähren.

Freilich kann auch Dr. Getz nicht verkennen, daß das von
ihm befürwortete Verfahren eine große Härte für die Betroffenen
in sich schließt. Es is

t

jedoch eine allgemeine Erfahrung, daß
jede bedeutende Reform, gleichviel welches Gebiet si

e
betrifft,

einzelne Kreise in mehr oder minder erheblichen» Maaße
schädigt. Deßhalb kann es sich immer nur um die Frage
handeln, ob die in sicherer Aussicht stehenden Vortheile der
neuen Maaßregcl die unausbleiblichen Rachtheile beträchtlich
überwiegen oder nicht. Erwächst durch die Neuerung der

Gesammtheit ein bedeutender und dauernder Gewinn, dann

is
t es auch gerechtfertigt, zur Erreichung dieses Zieles auch

empfindliche individuelle Opfer zu fordern.

Literatur und Aunst.

Iustinus Kerner und seine Freunde.
Von Adolph Tetzlaff.

Die schwäbische Dichterschule wird wohl nur mit ihren
Häuptern, den ewig-juugen Uhland und Mörike, im Andenken
des kommenden Jahrhunderts lebendig bleiben, aber auch der

wunderlich-herrliche Iustinus Kerner, der Sänger und Arzt
von Weinsberg, is

t

noch auf lange hinaus der Vergessenheit
entrückt. Und zwar als Dichter der Voltslieder „Preisend
mit viel schönen Reden", „Wohlauf noch getrunken", „Dort
unten in der Mühle", Kaiser Rudolfs Ritt zum Grabe u. A,;
wie als Verfasser des prächtigen „Bilderbuchs aus meiner

Knabenzeit" und endlich als ein Apostel des Occultismus
und Spiritismus, wie wir heute sagen würden. Sein Leben
war „ein Trost der Kranken, eine Geißel der Dämonen,
Wonne der Musen und süße Zier des Vaterlandes". Auf
dem Denkmal, das im Jahre 1865 in Weinsberg dem Dichter
errichtet wurde, sind mit vollem Recht diese Worte des er
neuerten Doctordiplomes wiederholt worden: si

e

bringen in

aller Kürze schön und treffend die Bedeutung Kerner's zum
Ausdruck. Als seine „reichste Hinterlassenschaft" hat Karl
Gödeke den „umfangreichen Briefwechsel" schon vor dessen
eigentlichen! Bekanntwerden bezeichnet. Sein Wort is

t

jetzt
in vollem Maaße bestätigt, da die Deutsche Verlagsanstalt
iu Stuttgart durch Theobald Kcrncr, des Dichters Sohn,
und Dr. Ernst Müller das zweibändige Werk veröffentlicht:
„Iustinus Kerner's Briefwechsel mit seinen Freunden." Die
Sammlung enthält an tausend Briefe und Briefauszüge und

zwar nur eine Auswahl des vorhandenen Materials, chrono
logisch geordnet und vorzüglich redigirt und mit fleißigen Ein
leitungen und Erläuterungen versehen. Wir erkennen hier auf
den ersten Blick: Kerner's Briefwechsel is

t

so ausgedehnt und

umfassend wie wenige. Wir gewinnen durch ihn einen klaren
Einblick in sein dichterisches Schaffen, wir lernen daraus seine
5iyrik, deren Grundton der Schmerz ist, begreifen und seine

übrigen Werke, zumal die „Neiseschattcn", verstehen. Zugleich
tritt uns auch der Arzt und „Geisterseher", wie der Politiker
Kerner deutlich vor Augen. Ganz besonders werthvoll is

t

der Briefwechsel dadurch, daß er Briefe so vieler hervor
ragender Zeitgenossen Kerner's enthält. Das giebt ihm eine

hohe literar- und culturhistorische Bedeutung, Manche dieser

Gestalten erscheint erst jetzt in völlig klarer Beleuchtung,

manche is
t

erst jetzt überhaupt näher bekannt geworden. So
behält Gödete Recht, wenn er den Briefwechsel Kerner's

„reichste Hinterlassenschaft" genannt hat.
Wie schön muh es doch i

n dem herrlichen Dichterheim von

Iustinus und Rickle Kcrner gewesen sein! Wie wohl fühlten
sich Alle, die da aus- und eingingen! Und wie wohl war es

erst unserem Iustinus, wie freute er sich über die Besuche
der, Dichtergcuossen! Als ein Tieck, Geibel, Freiligrath,
Mosen u. A. in jenen Tagen ihn aufsuchten, da war großer
Jubel im Weinsberger Dichterhause. Und jene Besucher selbst
haben die Stunden und Tage, die si

e mit Kerner verlebten,

in schönster Erinnerung bewahrt. Das sehen wir aus ihrem
Briefwechsel mit ihm. Kerner hat Alle, die mit ihm einmal

in Berührung kamen, für immer festgehalten, für immer an

sich gefesselt. Er hat eben auch neidlos und freudig fremdes
Talent anerkannt, fremde Vorzüge geschätzt— schon in frühester
Zeit Uhland und den anderen Studienfreunden gegenüber

—

sich selber hat er dagegen i
n allzubcscheidcner Weise herunter

gesetzt. Das zeigt sich immer wieder in seinen Briefen.
Der Berühmtesten einer von den Weinsberger Haus

freunden war der schwermüthige Dichter Nicolaus Niembsch
von Strehlenan, den wir als Nico laus Lenau verehren.
Nach dessen Tod im Irrenhaus hat der treue Kerner an
Lenau's Schwager und Biographen Schurz einen langen

Bericht über den Freund geschrieben, der bisher unbekannt

geblieben ist. Wir entnehmen ihm folgende Angaben: „In
meinem Gartenhause wohnend, bereitete sich Niembsch zu

seiner Reise nach Amerika vor, machte Einkäufe von Weiß
zeug, Stiefeln, Waffen, und freute sich gar sehr auf die Ur
wälder, um dort Opossums, ein Thier, das sich todt stellt,

sobald man ihm auf den Hals kommt, zu fangen. Von hier
(Weinsbcrg) kam er mit mir und dem Polen Matuszynski
(einem Flüchtling aus Warschau, dem ic

h
Herberge gab) oft

nach Ochringen, wo ic
h einen Schwager hatte, den Rentamt

mann Ehemann; da war er immer sehr vergnügt, auch auf
Bällen. Mein Schwager bewog ihn, ein Gedicht auf den
Keller des Fürsten Hohenlohe-Oehringen zu verfertigen. Es

steht in seiner Sammlung, wurde auf eine Tafel geschrieben
und hängt an einem Faß des Einganges zu diesem großen
Keller, in dem die Weine auch für einen Ungar herrlich
mundeten, und wo wir uns oft ergötzten. Er schrieb zu
diesem Gedicht noch einen merkwürdigen Brief an meinen
Schwager, den er nur „Herr Onkel" hieß, welcher Brief mir
aber (es is

t mir arg!) verloren ging. Merkwürdig war mir,

daß er in diesem Briefe schrieb: er werde auf dem Meere,

so oft er einen Vogel vom Lande hcrfliegen sehe, „Herr Ontel!

Herr Onkel!" rufen; dann würden ihn die Matrosen für
wahnsinnig halten und über Bord werfen. So spielte er auch
sonst oft mit dem Wahnsinnigwerden. Einmal stellte er sich
auf einer Reise von mir nach Stuttgart mit jenem Polen
völlig wahnsinnig (aus Scherz) und brachte damit eine fremde
Frau, die mitfuhr, sehr iu Schrecken. Ich bat ihn, als er

zur Reise nach Amerika Anstalten machte, inständig, nicht

dahin zu gehen; allein die Vorstellungen, die er sich von den

Urwäldern, von dem Ankaufe eines solchen Waldes und von

der Freiheit in Amerika machte, ließen ihm keine Ruhe, und

es hatte traurige Folgen für ihn. Wie locker und leicht
beweglich sein Ncrvcngeist war

— was bei den Somnambulen

z. V. zum zweiten Gesicht, zum Sichselbstsehcn, zum Heraus
treten aus sich die Veranlassung giebt, und was auch bei

Goethe und vorzüglich bei Lord Byron der Fall war
— b

e

weist folgendes Ereigniß. Wir saßen einmal nach dem Nach
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tische, er, ic
h und meine Gattin, als er auf einmal im Ge-

spräche verstummte, und als wir auf ihn blickten, saß er starr
und leichenblaß auf dem Stuhle; im nächsten andern Zimmer
aber, in dein sich kein Mensch befand, fingen Gläser und

Tassen, die dort auf Tischen standen, auf einmal klingelnde
Töne zu geben an, als würde von Jemand an si

e

geschlagen.
Wir riefen: „Niembsch, was is

t dies?" Da fuhr er plötzlich
zusammen und erwachte wie aus magnetischem Schlafe, und

als wir ihm von jenen Tönen im andern Zimmer während
feiner Erstarrung erzählten, sagte er: „Das is

t mir schon öfter
begegnet; meine Seele is

t dann wie außer mir." Freund Rein
beck behauptete einmal fest: Niembsch se

i

einmal im Gange

seines Hauses auf ihn zugekommen, zu einer Zeit, wo sich
derselbe gar nicht i

n Stuttgart befunden habe ..." So
fpiclte in des gläubigen Geistersehers Briefen die vierte

Dimension immer hinein. Interessant is
t

auch Schurzens
Antwort: „Wie gerne wäre ic

h einmal in Weinsberg, in Ihrem
Gartenhause und Ihrem Weibertreue-Thurm gewesen, wo

Niembsch so oft geigte und dichtete! Da müßten Sie mir

auch wieder einmal Ihre allerliebsten, mildmelancholischen
Maultrommeln ertönen lassen. Die diesen von Ihnen ent
lockten verschwebcnden Klänge kämen mir vor wie die seligen

Geister abgeschiedener Töne. — Und eine Windharfe habe

ic
h

auch noch nicht gehört! O, ic
h

Aermster!
— Da würden

»vir Ihr Krystallglas noch einmal füllen und nicht auf die
Lebendigen. Den Kaffee würde ic

h

nicht so stark verlangen wie

Niembsch. Er mußte, wenn er ihm schmeckensollte, wie Gift
sein. Nur mäßig starten nannte er sogleich — Schwach»
matikus! — Auf meiner Mutter ordentlich berühmt schwachen
Kaffee äußerte er einmal (mit Ihrer gütigen Erlaubniß), „ein
Glas Urin wäre ihm lieber". Erinnern Sie sich noch, daß
Sie dem armen Lenau einredeten, auf einem Ball in Oeh«
ringen habe sich ein Mädchen so in ihn verliebt, daß si

e

wahnsinnig geworden und sich für die Königin von Ungarn
gehalten? Und zwölf Jahre darnach ward Lenau in der

Wirklichkeit wahnsinnig und hielt sich da, wie er mir selbst
gesagt, zuweilen für den König von Ungarn. So kann der
Mensch hienieden keinen Scherz machen, der sich nicht einmal
—
mehr oder minder

— traurig bewahrheitet."
Auch noch ein anderer Großer kommt i

n dem Brief
wechsel vor, allerdings nicht als Weinsberger Gast, sondern
als literarischer Gegner: Heine, Sein bekannter Hohn auf
Uhland und die übrigen schwäbischen Dichter hat natürlich

auch den Kcrner'schen Freundeskreis gewaltig aufgeregt. Der
edle Iustinus antwortete in seiner Weise mit dem folgenden

Gedicht:
Sänger sröhnengern demNeide,
Lauschetnur demVügelchor!
Will die Lerchesingenvor,
Pseift der Fink ihr drein zu Leide.

Und im Walde — welch'Gemische!
Klinget oft wie Schimpf und Streit,
Nachtigall nur schweigtim Leid,
Bis si

e

schlafenim Gebüsche.

Denn ihr Lied vom schönstenSchalle
Singet si

e in späterNacht,
Nu lein and'rer Vogel wacht,—

Hörten sie's, — si
e

schimpftenAlle,

Aber auch ein wenig bekannt gewordener Streit knüpft

sich an Heine's Angriffe. Der Berliner Verleger Reimer
wünschte, wie die Gattin des Dichters Gustav Schwab zu er

zählen weiß, eine gute Zeichnung von Uhland zu bekommen,

um dem Musenalmanach sein Bild vorne hin zu drucken, er

schicktedeßhalb einen Professur Fclsing aus Darmstadt ab, um

die Zeichnung zu machen. Gustau Schwab, der wohl wußte, wie

verhaßt Uhland das Zeichnen seines Bildnisses war, munterte

diesen Felsing auch noch auf, nach Tübingen zu reisen, um

Uhland selbst zu sehen, und gab ihm einen Brief an ihn mit.
Nun muß Felsing aber dem Dichter ungeschickt über den

Hals gekommen sein, und da dieser die Art und Weise von

Uhland überhaupt nicht kannte, muß ihn die unfreundliche
Aufnahme fo abgeschreckthaben, daß er nach seiner Zurüct-
tunft dem Verleger erklärt hat, er werde nie das Bild von

Uhland zeichnen oder stechen.
— In dieser Noch hat nun

Reimer an Heine um sein Bild geschrieben; dem Herausgeber
Schwab war dies gleich sehr unangenehm, er erfuhr es aber

erst, nachdem es schon geschehenwar. Lenau sagte auch gleich,
da gebe er Nichts in de» Almanach, verbot aber, dies gegen
den Verleger zu äußern. Inzwischen kam nun das Verbot
der Heine'schen Schriften und die schwäbischenDichter hofften,
die Sache werde sich zerschlagen. „Nun kommt aber kürzlich
die Nachricht, daß das Heine'sche Bild fchon gestochen wird,

Chamisso is
t

so tränt, daß er wünscht, mein lieber Mann

soll die Sorge für den Almanach fast ganz übernehmen, in

zwischen kommt nun auch das niederträchtige Unheil von

Heine über Uhland und die schwäbischen Dichter in seinem
neuesten Buche; Psitzer, Menzel, Graf Alexander, Alle er
klären, si

e

geben keine Beiträge, und auch mein Mann findet,
daß feine Ehre es nicht erlaubt, besonders seine Freundschaft
für Uhland nicht, feinen Namen im Almanach zu nennen.
So mußte er also nun dem Verleger die Erklärung machen,
daß er jedenfalls für dieses Jahr von der Redaction zurück
trete, dieser wird wahrscheinlich i

n

ziemliche Verlegenheit da

durch versetzt werden, was meinem lieben Manne sehr leid
ist, er hat sich deßhalb auch angeboten, die Geschäfte davon

zu besorgen, nur soll sein Name nicht genannt werden."
Unter den übrigen Männern, die Kerner in Weinsbcig

nahe traten, is
t

besonders der dichtende Bayernkönig Ludwig I
,

zu nennen. Der Fürst unterhielt einen lebhaften Aricfwcchjcl
mit Kerner, den er im Jahre 1848 kennen lernte, und zeigte
stets die innigste Theilnahmc und Hochachtung für ihn und
die Scinigen. Er hat ihn später, als Kernel seines Augen
leidens halber sein Amt niederlegen mußte, durch Gewährung
eines ehrenvollen Iahrgehalts ausgezeichnet. Auch mit jüngeren
Poeten trat Kcrner in freundschaftliche Beziehungen, so

mit Ludwig Pfau, G. v. Hauenschild (Max Waldau), Lud
wig Bechstein, Hermann Kurz, Geibel, Freiligrath u. A.
So ward der Freundeskreis, der sich an Keiner anschloß,
immer reicher und größer. Alle waren ihm gleich ergeben
Aus allen ihren Briefen, die uns erhalten find, leuchtet un-
geheuchelteLiebe und Freundschaft für den Sangesgenoffen an
der Weibertreu hervor. Die treuesten Freunde blieben ftcilicb
stets die alten: Graf Alexander, Lenau, Varnhagen, Schwab :c.
Der genannte Graf Alexander von Württemberg, auch ein

sehr begabter Dichter, schrieb auf feinen häufigen Sänger-

fahrten oft die übermüthigsten Briefe nach Weinsberg. So

heißt es einmal in Poesie und Prosa:

„Nu vielgeliebterIustel, O!

O könnt' ic
h

springen wie ein Floh,
Ich sprang' in dreißig Sähen,
An Dir mich zu ergötzen,
Nach meinemlieben Weinsberg hin.

So werde ic
h aber nur von den Flöhen, zu welchen nur

meine vierzehn Hunde verhelfen, auf die schmachvollste An
incommodirt, und muß mich noch dazu ärgern, nicht so weil

springen zu tonnen wie diese Bestien, das heißt im Per

hältniß. Ich habe schon Flühe Sprünge von vier Fuß iü

die Weite machen sehen, das wären, der Floh zu ^
/,

Linie

angenommen, 1152 Flohlängen. Ich würde also (meine
Länge zu sechsFuß angenommen) tt' x 1152 — 6912' weil
springen können auf einen Satz, und etwa in dreißig Sätzen
nach Weinsberg und zwar i

n der kurzen Zeit einer Minute,

und ganz ohne mich anzustrengen, denn bei großen Gelegen

heiten könnte ic
h

nach meiner Berechnung den Weg sogar i
n

einer halben Minute in fünfzehn Sätzen zurücklegen. Ach.
das wäre ein herrliches Leben, aber ic

h

befürchte nur, mein

zu häufiges Himmdherspringen würde doch incommodiren und

ic
h

zuletzt zwischen Deinen Daumennägeln ein tragisches Ende
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finden." Besonders fesselnd sind Keiner's Mitteilungen,
wie er als Arzt und Dichter zu seiner Vorliebe für Mes-
merismus, Tischtlopferei, Somnambulismus kam. Er schreibt:
„Diese Sachen waren immer meiner eigenen Phantasie ent

gegen, aber ic
h kam auf s
ie rein nur auf dem Wege kalter

Beobachtung, und was man so beobachtet und erkennt, muß
man eben annehmen, is

t es einem auch gegen die eigene

Phantasie. Ein entlaubter Baum is
t mir auch gegen die

Phantasie, — aber er steht eben da vor mir, hat kein Laub,
und ic

h

muß sagen, er hat kein Laub, würde ein Anderer

auch sagen, es giebt keinen Baum ohne Laub, das märe des
Schöpfers ganz unwürdig. Es is

t eben doch fo
. —

macht es
anders. Wenn so ein Geist sich auch ganz einfältig und noch
ganz als gemeiner Mensch geberdet, so sagt mir das nichts gegen
seine Qualität. Solche Geister sinken ja unter den Menschen
und nur deßwegen suchen s

ie

Hülfe bei Menschen. Es giebt
Geister, die ganz Thiere sind, die in Hundsgestalten :c. er
scheinen, diesefordern aber noch kein Gebet. Es giebt Menschen,
deren Geistiges durchaus das einer Sau ist. Fällt ihr Körper
weg, so kommt die Sau, der Saugeist heraus, der sich dann
auch als Sau figurirt und auch so für einen, der Geister
sehen kann, sichtbar wird. Es laufen viel mehr Thiere in
Wäldern und Feldern, die ehemals sogenannte Menschen waren,
als Thiere, die wirklich Thiere sind, darin laufen. Erstere
uns unsichtbar, Letztere uns natürlich sichtbar.

— Dies sind
reine Wahrheiten. Ich denke, daß auch einmal Andere als

ic
h

solche Dinge nur wenigstens auch beobachten, dann wird
man schon später finden, zu was si

e

führen, meinetwegen

auch zu was Anderem als zu Geistern. Zu einer Natur-
wahrheit werden si

e

führen. Aber bisher wies man ja jede
Beobachtung in diesem Felde zurück, und ic

h

mutzte immer
allein in der Nacht gehen, und erzählte ic

h

Dinge aus dieser
Nacht, — so war ic

h

Schwärmer, Wundersüchtiger, Esel und
was Alles. Ich weiß gewiß, daß ic

h

noch nach meinem Tode

auf irgend eine Weise gerechtfertigt werde. Ich breche ein
mal die Bahn — und brech' ic

h

auch darüber den Hals."
Den Spiritisten werden diese Bemerkungen sehr interessant
sein. Und immer wieder kommt Iustinus auf seinen Wunder
glauben zurück. „Kürzlich stellten Ofsiciere in Heilbronn
zur Belustigung einer Tanzgesellschaft auch besesseneWeiber
und Teufelsaustreiber dar! Es is

t

gut, daß der Mensch
mit dem Schrecklichsten, Ernstesten zu spielen vermag, er
würde sonst gar zu trübe werden,

— wie ic
h es immer

bin . . . Durch die süßen Geistlichen, Stunden der Andacht :c.
bekämet ihr so curiose Begriffe von Gott, der Natur, dem
Leben nach dem Tode. Es waltet ein furchtbar strenges
Naturgesetz, dem wir Alle anheimfielen ohne die Gnade des
Erlösers. Wer diesen nicht erkennt, kommt in dies uner

bittliche eiserne Rad der Natur, fällt der Schwere anHeim,
kann von der Erde nicht kommen, schwebt als Geistersau und

muß froh sein, wenn er nach Jahrhunderten wieder Menschen
gestalt erhält und endlich einen Faltenrock bekommt . . .

"

Und später wieder, indem er Goethe citirt: „Es thut mir
nur um manchen guten Schüler leid, sagte Goethe, mir

selbst aber kann es völlig einerlei sein; denn meine Farben
lehre is

t

so alt wie die Welt und wird auf die Länge
nicht zu leugnen und auf die Seite zu bringen sein.

—
Das kann ic

h

von meiner Geisterlehre
— oder vielmehr

von meinem Geisterglauben: denn eine Lehre habe ich nicht
—
auch gerade so sagen. Goethe hätte wohl an keinen Geist

geglaubt, — aber rein nur aus Angst und widrigen Ge
fühlen, welche bei sehr vielen Menschen diesen Glauben gern

abschütteln. Mein Londoner Corrcspondent schrieb mir: Der
verstorbene Sir Walter Scott, mit welchem ic

h

genau b
e

kannt war, hatte sehr starke Empfindungen (Feslinßs) von
einem Verkehr mit der geistigen Welt und glaubte daran,
wurde jedoch durch Spott und die Furcht, abergläubisch zu
erscheinen, verleitet, seine wahre Ueberzeugung zu verleugnen,
und ic
h

habe mit Schmerz die Kämpfe in feinem Genuithe

gesehen zu der Zeit, wo er seinen Versuch über Dämonologie
und Zauberei schrieb.

— Wäre Goethe noch am Leben, und

ic
h

hätte den Eckermann gelesen, s
o würde ic
h

durchaus zu

ihm reisen und ihm mein Wissen von jenen Phänomenen als

Problem vortragen. Er müßte mich doch anhören, und si
e

müßten ihn doch zum Nachdenken veranlassen. Er war ein
Forscher, und ic

h meine das in höherem Grade als er Dichter
war. Er sagte von sich selbst: — er se

i

nicht dämonisch,
—

ich kann mir aber keinen Dichter denken, der nicht dämonisch
ist, und ic

h

glaube auch wirklich, daß er nicht dämonisch war

und — das fehlte ihm. Man muß freilich wissen, — was
man unter dämonisch versteht, er schien mir nur wie halbes

Gefühl davon zu haben, nach dem, wie er sich darüber aus

spricht. Eine solche Selbstständigkeit, wie Goethe hatte, ein

solches Ngo »um kann nur ein Dämon haben, in dem kein
Dämon ist. Man wird mich nicht verstehen. Mit Inspira
tion is

t es nur annähernd ausgedrückt
—
also ic

h meine, er

war kein inspirirter Dichter.
— Er war aber ein erstaunlich

umfassender und naturforfchender Mann, und er hätte mir

durchaus noch i
n die Gespenster beißen müssen. Er lachte zwar

über ähnliche Bestrebungen Lavater's und Stilling's: diese
hielten ihm aber nicht die rechte Seite für ihn vor, nur die
religiöse, für die er nun einmal keinen Sinn hatte. Als
Naturforscher und Forscher des Lichtes (der Farben) hätte
man ihn in eine Sackgasse sühren können, in der er auch
gewiß uns rechtfertigende Geständnisse Hütte ablegen müssen."
Ein lieber Korrespondent war der treffliche alteVarn-

hagen der immer Anregendes zu schreiben weiß. Er empfiehlt
ihm auch einmal den General von Pfucl, den Freund Heinrich
von Kleist's und späteren preußischen Minister. „Wenn
Herr General von Pfuel Dich während des Sommers besuchen
sollte, so lasseDir den Unfug erzählen, den hier in Berlin der
Rentant Hornung und ein Apotheker Kuhn mit den amerika

nischen Gaukeleien treiben, s
ie richten alle ihre Fragen an den

„lieben, guten Heine", der „so gut sein" will, ihnen die

wunderbarsten Antworten zu ertheilen, nur nie etwas Wich
tiges, Eingreifendes, fondern Albernheiten und Gleichgiltig-
teiten. Der General weiß das Alles lebhaft vorzutragen: fe

i

nur gleich ganz offen und vertraulich mit ihm! Neulich gab

Heine i
n humoristifchen, aber schlechtenVersen und in mathe

matischen Räthseln genau die Zeit an, welche eine stehen
gebliebene Uhr zeigte, von der Niemand

—
so schwört man

—

außer dem Fragenden etwas wissen konnte. Wie das gemacht
wird, weiß ic
h

nicht, erinnere mich aber, daß Pinctti, Phila
delphia, Cagliostro :c, ähnliche Stückchen geliefert haben. Mehr
noch als der stupide Aberglauben empört mich bei diesenDingen
der Frevel, mit dem das Heilige und Scurrile hier zusammen
gemischt wird, Heine war mein Freund und ich weih ihn
gewiß zu schätzen, aber daß angebliche Fromme sich an ihn
wenden, um über Himmel und Hölle belehrt zu werden, das

is
t

doch zu arg." Mau kann sich denken,, daß der geistere
gläubige Kerner dieseZeilen mit sehr gemischtenGefühlen gelesen

haben mutz. Aber Varnhagen war auch ein großer Politicus,
wie wir aus seinen Tagebüchern wissen. Besonders über die
48 er Märzercignisse, die ja heute ihr fünfzigjähriges Jubi
läum feiern können, hält er den schwäbischen Freund auf
dem Laufenden. So fchrcibt er einmal: „Seit Jahren seh'

ic
h alle Zustände der europäischen Welt mehr und mehr

zusammenfließen und sich zu gemeinsamem Schicksal vor

bereiten. Die Unhaltbarkeit dieser Regicrungswirthschaftcn

leuchtete mir ein, ic
h wußte, daß si
e

einbrechen würden,

aber ic
h

dachte den Sturz nicht mehr zu erleben. Ucbcr-

raschend schnell kam der Fall Louis Philipp's, den ic
h von

Anfang gehaßt als einen nichtswürdigen Intriganten; das

freute mich und auch die Republik begrüßte ich mit froher

Zuversicht. Ich hoffte auch in Deutschland heilsame Wand
lungen, aber so groß, wie si

e

erfolgt sind, hat sie, glaub' ich,
kein Mensch vorhergesehen. Wir hielten hier am längsten
fest, verblendet von Dünkel und Eigensinn, bis uns sogar
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Wien überholte; nun war freilich aller Widerstand eitel.

Dennoch wurde noch ein Blutbad angerichtet, scheinbar nutzlos,
aber im Erfolge für die Sache unendlich wichtig und frucht
bar, denn jetzt erst kam der rechteMuth zum Vorschein, und

Kraft und Trieb in das Ganze. Die allgemeine Ucberzeuguug
ist, daß der Prinz von Preußen, im Verdruß über die schon ge
währten Bewilligungen, noch zuletzt die Uebcrmacht desMilitärs
habe zeigen und das Volt dcmüthigcn wollen; die Anklage

is
t

nicht erwiesen, aber s
ie wird im Volk allgemein geglaubt,

und daher is
t Alles in Haß erglüht gegen den Prinzen, den

man zerrissen hätte, wäre er nicht eiligst entflohen. Daß der
Angriff auf die wehrlosen, dem Könige Vivat rufenden Bürger
aus Mißverstand hervorgegangen, is

t

gar nicht anzunehmen.
Furchtbar entspann sich nun ein erbitterter Kampf durch die

ganze Stadt, Kanonen feuerte» Kugeln und Kartätschen,
Gewehrsalven, Plänklerfcuer, Reiterangriffe, Alles tobte durch
einander. Die Gegend, in der ic

h

wohne, war durch Bar-
ricaden gesperrt, die von einer kleinen Zahl von Helden sieg
reich gegen verschiedene Angriffe behauptet wurden. Unter
meinen Fenstern erlag eine halbe Eompagnie Fußvolk dem

gräßlichen Steinhagel, der von den Dächern viedcrprassclte.
Nie Hab' ic

h

größeren Muth, entschlossenere Todesverachtung
gesehen, als diese Jünglinge zeigten, welche besiegt unrettbar
verloren gewesen wären ! Alle Häuser mußten die Nacht hin
durch offen sein, es wurde nichts genommen als Waffen und
was zu den Barricaden dienen konnte. Feine Studenten in

sauberer Kleidung, Hausknechte, Gesellen, Jungen, alte Tage
löhner, alles war zu einer Schnur vereint, wetteiferte in

Muth und Ausdauer. Solcherlei hatte ic
h

bisher als Augen
zeuge noch nicht erlebt! Und es freut mich, diese Ereignisse

noch erlebt zu haben!
— Wir stehen nun auf gleichem Bode»

mit dem übrigen Deutschland, und diese Gemeinsamkeit macht
jeden Rückschritt unmöglich. Auch is

t es dem Könige mit der
neuen Richtung aufrichtig erust, er wird redlich fortschreiten

in ihr, eifriger vielleicht als seine Minister, denn er freut sich
des neuen Bildes, das ihm anstatt des zerschlagenen vor
Augen gestellt worden. „Preußen geht fortan in Deutsch
land auf", is

t ein Wort von ungeheurem Inhalt, und der
König wird es wahr machen. Das Polt hat in der That
noch Herz zu ihm.

— Aber welche Schwierigkeiten sind noch
zu lösen, welche Stöße können noch staltfinden! Ich kann

nicht glauben, daß der Kurfürst von Hessen und der König
von Hannover sich erhalten. Für uns is

t

zunächst die

polnische Frage schwierig. Ich und meine Freunde (Männer
hohen Rangs sind darunter) rathen zum freiwilligen raschen
Herausgeben des polnischen Theiles von Posen an das

polnische Volksthum, Oesterreich muß mit Galizien dasselbe
thun, dies große Verbrechen des achtzehnten Jahrhunderts
muß endlich gesühnt werden. Kommt es zum Kriege mit

Rußland darüber, desto besser, das wird die beste Stählung
unseres neuen Völkervereins!" Der greise Geisterseher wird
auch zu diesen demokratischen Expektorationen ohne Zweifel
sein Dichterhaupt nachdenklich geschüttelt haben, denn er war
—
nach damaligen Begriffen — ein arger Reactionär, der mit

seinen liberalen Freunden Uhland, Strauß, Friedrich Bischer
und seinem Sohne Thcobald dieserhalb ganz und gar nicht
harmonirte. Man höre nur sein Lamento aus jenem „tollen"
Jahr: „O, diese Zeit! Sie is

t

die Hölle, die aufwärts stürzt.
Durch die ewige Einmischung in Negieren und Politik flieht
von dem Volke aller Fleiß, alle Gemüthlichkeit, aller Frieden,
entsteht ewiger Zwist und Hader in den Familien und in

den Ortschaften, und stetes Geschrei, Faulenzen und Sauferei.— Die Religion is
t den Säuen preisgegeben. Ich bedaure

die Ausscheidung vom Oesterreichischen. und Wien is
t mir

doch viel deutscher (wenigstens gewiß schwäbischer) als Berlin.
Ohne Wien kann ic

h mir lein Deutschland denken. Es giebt
nur eine deutsche Kaiscrstadt, und die is

t Wien. Ich er
kenne aber wohl, daß es nicht gehen wird, muß es jedoch
bedauern." Aber zuweilen regt sich in dem unpraktischen

Politiker auch etwas Anderes. Da lesen wir mit wachsendem
Erstaunen folgende zwei Weinsberger Mitlheilungen:
„Die Lola Montez kam vorgestern hier an, und ic

h b
e

wahre si
e in meinem Thurm bis auf weitere Befehle von

München. Drei Alemannen halten dort Wache; es is
t mir

ärgerlich, daß si
e

der König gerade zu mir sandte, aber es
wurde ihm gesagt, die Lola se

i

besessen,und er solle si
e nur nach

Weinsbcrg senden, den Teufel aus ihr zu treiben. Interessant

is
t es immer. Ich werde, che ic
h

si
e

magisch-magnetisch b
e

handle, eine starke Hungerkur mit ihr vornehmen. Sie b
e

kommt täglich nur dreizehn Tropfen Himbeerwaffcr und
das Viertel von einer weißen Oblate. Sage es aber Nie
mand! Verbrenne diesen Brief!" lind einige Tage später:
„Die Lola befindet fich seit voriger Woche bei mir. Sie

is
t

erstaunlich abgezehrt. Thcobald magnetisirt. sie, auch lasse

ic
h

si
e

Esclsmilch trinken. Den Metternich nahm ic
h in

meinem Thurm auf, in dem Graf Helfenstein vor feiner Hin
richtung durch die Bauern gefangen faß. Das is

t

ihm
ominös; es is

t

ihm uuheimlich und mir sein ganzes Wesen
unheimlich, besonders sein unverschämtes Liberalthun nun.

Er behauptet: Nur sein Wunsch, daß Deutschland eine Re
publik werde, deu er immerdar gehegt, habe ihn zu dem

illiberalen System gebracht; nur fo habe fich Deutschland so

mächtig und kraftvoll erheben können. Das se
i

sein Werk
und von ihm gefliffentlich fo durchgeführt. Er ruhte nicht,
bis ic

h

auf meinen Thurm eine rothc Fahne steckte. Er ver
sprach, nlir ein Ttückfaß vom besten Iohanucsbergcr, aber
bis sein Schreiben nach Iohannisberg kam, war der Keller

schon durch die Nassauer i
n Beschlag genommen. So muß

ic
h

mich überall nur mit Gnadenbczcugungen begnügen, die
nie in Erfüllung gehen. Das is

t das Loos der Dichter, wie
es schon Schiller besang. Xots, dene. Metternich spielt die
Geige sehr gut. Es is

t

noch eine alte von Nicmbsch im

Thurm. Auf dieser spielt er immer die Marseillaise und
pfeift konvulsivisch dazu im Mondcnschein."

Zu diesen höchst erstaunlichen Berichten bemerkt der Her
ausgeber Dr. Müller in einer Fußnote trocken: „Demnach
scheint ein Irrthum im Datum vorzuliegen, denn die obige
Angabe ,seit voriger Woche' stimmt nicht mit dem ersten

Briefe übcrcin." Es geht daraus hervor, daß der Heraus
geber in allem Ernst an den Aufenthalt von Lola Montez
und Metternich in Weinsbcrg glaubt. Auch alle Kritiken
des Buches, die wir gesehen haben, theilen seine Ansicht.
Möchte er sich doch vorerst bei Theobald Kerner erkundigt
haben, der damals in Weinsberg war und jedenfalls die beste

Auskunft geben kann! Für uns erleidet es gar keinen
Zweifel, daß es fich nur um einen Ulk, eine Myfti-
fication Kerner's handelt.
Auch i

n feinen letzten Lebensjahren fand bei Iustinus die
Dichtkunst die sorgfältigste Pflege. Jedes Jahr fast erschienen
zahlreiche Gedichte von ihm, meist ini Stuttgarter Morgenblatt.
Das Jahr 1841 brachte die dritte stark vermehrte Auflage der
„Gesammelten Dichtungen"; im Jahre 1848 erschienen die
lyrischen Gedichte besonders i

n vierter Auflage. Das Jahr
darauf veröffentlichte der Dichter das anziehende „Bilderbuch
aus meiner Knabcnzcit", mit dem cr sich schon seit Jahren b

e

schäftigt hatte. Mit sichtlichem Behagen hatte er daran ge
arbeitet und den Seinigen die einzelnen Abschnitte davon in

die Feder dictirt. Manche trübe Stunde hat er sich mit

dieser Beschäftigung erhellt. Tiefe Iugcnderinnerungcn wieder

in sich aufleben zn lasfen, gewährte ihm viel Trost und
Genuß. Nur schade, daß cr diese Selbstbiographie nicht
weiter führte und auch auf die spätere Zeit ausgedehnt hat.
Daran hat ihn Gedächtnißschwächc und das zunehmende Augen
leiden gehindert. Unter diesen Umständen mochte er, da cr

auf sich allein angewiesen war, sich in seinem Alter nicht
mehr an ein größeres Werk wagen. Zum Glück jedoch haben
seine Tochter Marie und sein Sohn Thcobald diese Lücke in

trefflichster Weise ausgefüllt. Ersterc hat i
n ihrem 187? er
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schicnenen Buche „Iustiuus Kerncr's Jugendliebe und mein

Vaterhaus" gerade auch die Jugendzeit iu anziehender Weise
geschildert, während Letzterer sich in seinem soeben in zweiter
Auflage erschienenen „Kernerhaus und seineGäste" (Stuttgart,
Deutsche Verlagsanstalt) wesentlich auf die Weinsberger Zeit
beschränkt. Es is

t der beste Commcntar zu diesem Brief-
Wechsel. Thcobald hat, meist als Augen« und Ohrenzeuge,
ganz in seines Vaters Weise geschrieben; auch versteht der

Sohn es nicht minder gewandt und fesselnd-,zu erzählen, wie
der Pater. Daß der heute Achtzigjährige, der in Wcinsberg
die väterliche Praxis als Arzt fortgeführt hat, auch die „Kunst
zu fabuliren" und die beschauliche Dichtcrnatur geerbt hat,

wissen die Kenner unserer neueren Lyrik. Ein angeschener
Literarhistoriker sagt von Thcobald Kerncr's Liedern sehr
richtig: „Solche Gedichte können nur wir Deusche machen."

Hus Heinrich u. Treitschke's Colleg.
Von I. F. wegmann.

Sogleich nach dcm Tode Heinrich von Treitschke's äußerte

sich wie etwas Selbstverständliches der Wunsch, es möchte
ein Theil seiner Vorlesungen durch den Druck dauernd er

halten bleiben. Zu Viele hatten den Führer verloren, dem

si
e mit unbedingtem Vertrauen zu folgen gewöhnt waren;

was war natürlicher als das Verlangen, aus den gedruckten
Worten noch den Widerklang seiner lebendigen Rede zu ver

nehmen? Und ebenso natürlich, daß man hierbei zunächst an
die Vorlesungen über Politik dachte. Tausende haben si

e

ge
hört; si

e waren Trcischke's Lieblingsculleg, kein Anderes hat
er so oft gelesen. Zuerst in Frcibnrg, im Wintersemester
1863/64 und 1865/66; einmal in Heidelberg, unmittelbar
vor seiner Uebcrsiedclnng nach Berlin; und dann hier seit
1874/75 regelmäßig jeden Winter. Die schwere Erkrankung,
die ihn zunl Tode führte, zwang ihn das letzte Mal zu
schließen, ehe er geendigt hatte. Das weit umrahmte, reich
erfüllte Bild des Culturstaates, das Trcitschke iu diesen Vor
lesungen darstellte und erläuterte, bot ihm willkommene Ge

legenheit, cncyclopädisch Alles zu berühren, was für ihn der
Begriff der Cultur umfaßte. Und Eultur bedeutete ihm die
freie sittliche und intcllcctuelle Ausbildung persönlicher Eigen
art, die doch zugleich mit Bewußtsein dienend sich einordnet
in das politische Ganze, dessen Theil si

e

ist. Was er so

aus dem eigensten Wesen und aus den Schätzen einer früh
erworbenen reichen Velescnhcit darbot, mit einer unvergleich

lichen Herrschaft über das gesprochene Wort, zwanglos das
vom Moment des Tages Angeregte unter das dauernd Giltigc
mischend, mit rücksichtsloser Wahrhaftigkeit bekämpfend, was

ihm diese Eultur, vor Allem die Cultur „seines geliebten
Volkes" zu bedrohen schien, das mußte Allen, die ihn sahen
und hörten, ein unauslöschlicher Eindruck bleiben. Dieses
Lieblingscolleg Treitschke's aus verschiedenen stenographischen

Niederschriften seiner Hörer herzustellen, hat nunmehr Max
Cornicelius, der neue Lector dcr Berliner Universität,
mit großem Geschick unternommen. Der erste Band des
Wertes: „Politik, Vorlesungen gehalten an der Universität
zu Berlin", is

t

soeben bei S. Hirzel in Leipzig erschienen.
Er behandelt das Wesen und die socialen Grundlagen des
Staates. Wir greifen hier einige der wichtigeren Punkte
dieser Neconstruction von Treitschke's Colleg heraus.
Die Politik im Sinne der Alten is

t die Lehre vom

Staat schlechthin; was si
e

zusammenfassend behandelt, fällt

nach verschiedenen Gesichtspunkten gesondert in die Gebiete

der Nationalökonomie und des Staatsrechtes. Die Aufgabe
der Politik is

t eine dreifache: Sie soll zunächst aus der Be
trachtung der wirtlichen Staatenwelt die Grundbegriffe des

Staates zu erkennen suchen, si
e

soll dann historisch betrachten,
was die Völker im politischen Leben gewollt, geschaffen und

erreicht und warum si
e es erreicht haben; hierdurch wird ihr

drittens auch gelingen, einige historische Gesetzezu finden und

moralische Imperative aufzustellen. So aufgefaßt is
t die

Politik angewandte Geschichte; damit is
t

schon gesagt, warum

si
e im Vergleich zu anderen Wissenschaften heute zurück

geblieben ist. Der darstellende Historiker selbst verspürt wenig
Neigung ein System aufzustellen, andererseits is

t unter den

Juristen und Philosophen dcr historische Sinn nur langsam
durchgedrungen. Das is

t

dcr Grund, warum cine Tarstellung
der Politik, die einigermaßen den Anforderungen des Histo
rikers entspräche, heutzutage nirgends vorhanden ist; die bcstc

is
t

Dahlmann's „Politik", ein Werk, das schon über fünfzig

Jahre zurückliegt. Die eigentliche systematische Politik, wie

si
e etwa von Vluntschli vertreten wurde, leidet noch immer

an den Nachwehen der alten Naturrechtslehre.

Trcitschke is
t der Ansicht, daß die Deutschen erst durch

Herder historisch zu denken gelernt haben. Den Griechen
war der historische Sinn angeboren, si

e kannten nicht, was

wir Doctrinarismus uenuen, dcßhalb gelangte bei ihnen die

Theorie der Politik früh zu einer solchen Höhe. Gegenüber
der hohen Blüthe dieses Zweiges der Wissenschaft finden wir,
was die Hellenen auf naturwissenschaftlichem Gebiete geleistet

haben, unendlich gering und fast kindisch. Diese merkwürdige

Erscheinung is
t daraus zu erklären, daß die einfachsten natur

wissenschaftlichen Untersuchungen Instrumente erfordern, deren

Anfertigung einen hohen Grad von Technik voraussetzt. Ein

zweiter Grund liegt tiefer: wir nehmen wahr, daß alle cdlen
Nationen von der Natur idealistisch angelegt sind und immer

sein werden; man kann den Adel einer Nation daran er
kennen, ob bei ihr die Kunst älter is

t als dcr Comfort. Auf
die frühzeitige glänzende Entwicklung der politischen Wissen
schaft bei den Hellenen folgte cine lange Zeit der Erschlaffung,
weil cine beschränkende Doctrin, se

i

es theologischer, se
i

es

philosophischer Natur, den rein historischen Sinn nicht auf
kommen ließ. Das ganze Mittelalter erscheint theologisch
gebunden, man fragt nicht mehr nach dem Wesen des Staates,

sondern sucht ihn der Kirche zu accommodiren. Tann kommt
die befreiende That Martin Luthers; man fing wieder an
den Staat in seiner Souveränität zu begreifen. Zugleich aber
begann auch das Suchen nach einer Regel, die namentlich
den Verkehr dcr Staaten unter einander i

n

sittlichen Schranken
halten sollte, und so entstand eine philosophische Anschauung
vom Staate, die sogenannte Naturrechtslehre, die an ein

natürliches, irgendwo in den Sternen geschriebenes Recht
glaubte. Dieses Naturrecht maßte sich an ein Staatsidcal
aufzustellen, zu sprechen vom Staate, wie er sein soll.
Im Gedankengange seiner gcschichtsphilosophischcn Unter

suchung erörtert Trcitschke auch die oft aufgeworfene und

verschiedentlich beantwortete Frage, ob im Laufe der Ge

schichteMoral und Gesittung der Menschen mit der Cultur
immer mehr fortschreiten. Dieser Fortschritt is

t

nach seiner

Ansicht nur ein bedingter. Wohl kann man ihn erkennen

in der expansiven Civilisation; der einzelne Mensch aber
wird mit den Fortschritten dcr Cultur nicht sittlicher; die

Bestie' regt sich ebensogut im Culturmenschcn wie im

Barbaren. „Nichts is
t

wahrer als die biblische Lehre von
der radicalen Sündhaftigkeit des» Menschengeschlechts, die

durch keine auch noch s
o hohe Cultur überwunden werden

kann. Man muß doch zweifeln, welche Zeiten gesitteter
seien, die einer rohen Gewalt, oder die einer feineren, aber

desto raffinirtcrcn Ausbeutung durch die Börse." Die theo
retische Sittlichkeit des Menschengeschlechts verfeinert sich aller

dings im Verlaufe dcr Cultur; wir ucrurthcilcn heutzutage
Vieles, was die Alten für erlaubt hielten, allein diese theo
retische Erkcnntniß hilft noch nicht zum praktischen Fortschritt,

zur fubjectiven Besserung des Einzelnen. Denn nicht die

Intelligenz beherrscht den Menschen, sondern der Wille, dem
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die Intelligenz nur dient. Man kann deßhalb auch nicht die

Intelligenz zum Maßstab nehmen für den moralischen Fort
schritt des Menschen. Auch andere Kräfte der Seele außer
der moralischen, die Phantasie, das Gedächtniß, sehr wichtige

mit dem Intellect unmittelbar zusammenhängende Kräfte,

werden durch die Cultur geschwächt. Es gilt von dem Leben
der Völker, was von der Natur gilt, daß keine neue Kraft
angesammelt weiden kann ohne einen Verlust nach anderer

Seite. Schon Plato hat gesagt, die Erfindung der Schrift

se
i

ein Unglück für die Menschheit gewesen, die Phantasie
und das Gedächtniß hätten sehr darunter gelitten. Das is

t

offenbar richtig. Und dieses Unglück is
t dann noch vermehrt

worden durch die Erfindung der Buchdruckcrtunst und durch

ähnliche Erfindungen, die wir einseitig als einen Segen b
e

trachten. Für gewisse Kräfte der Menschcnsecle giebt es ein
Nonplusultra, das in manchen Fällen schon erreicht ist. Die

Bildhauerkunst hat ihr Nonplusultra erreicht i
n den Tagen

der Phidias. An die durchschlagende, absolute Wirkung der

griechischen Sculptur reicht kein späteres Wert mehr heran.
Wir weiden auch nie mehr eine Rede hören, wie si

e den

Athenern gehalten wurden. Die menschliche Geschichte ver

läuft nicht gradlinig, fondern in Spirallinien; große Fort
schritte werden erkauft durch schwereVerluste. Die Anschauung
aber, der Fortschritt bestände darin, daß der Eomfort des

äußeren Lebens zunimmt, is
t eine so niedrige, plumpe Ver-

irrung, daß man nicht nöthig hat si
e

zu widerlegen. Die

Richtigkeit der Idee von einem Fortschreiten der Menschheit

läßt sich überhaupt nicht durch die theoretische Vernunft er
weisen, ebensowenig wie ein Beweis für das Dasein Gottes

oder für die Nichtigkeit optimistischer oder pessimistischerWelt-

lluffaffung theoretisch gesührt werden kann. Hier spricht das

Gewissen das letzte Wort. Allein aus dem Drang des Ge

wissens nach persönlicher Vervollkommnung geht die Uebcr-

zeugung hervor, daß auch die Menschheit als Ganzes diesen
Drang besitze. Dieser auf dem Gebiete der praktischen Ver

nunft geführte Beweis is
t

der einzig schlagende. Wie die

Behauptung vom Fortschritte der Menschheit is
t

auch die von

der Vergeltung in der Weltgeschichte sehr vorsichtig aufzufassen.
Sie mag nach Treitschke begründet sein, aber i

n unendlich
vielen Fällen vermögen wir nicht mit unseren menschlichen
Augen eine Vergeltung zu erkennen. Und diese Ungewißheit

hat doch auch ihr Gutes: würde sich hier auf Erden fchon
eine Vergeltung als erkennbare Folge unseres Handelns dar
stellen, so sänke ja jede Tugend zu kalter Berechnung herab
und verlöre ihren ganzen Werth, der grade i

n der Uneigen-

nützigteit und Entsagung besteht.
Dann beweist Treitfchte mit geistreicherDialektik die Natur-

uothwendigleit des Staates und feiner Entwickelung, wobei er

sich gegen Schiller's „Die Weltgeschichte is
t das Weltgericht"

wendet. Es is
t ein wahres Wort: aber man darf es nicht grob

materiell auffassen, denn oft is
t eine höhere Vergeltung gar

nicht zu erkennen, wenigstens nicht i
n kurzen Zeiträumen,

und manches schwereUnrecht erscheint ungefühnt. Das Leben
des Staates zählt nach Jahrhunderten; nur wenn ein relativer

Abschluß iu der Geschichte eines Voltes erreicht ist. wird
man ein Urtheil fällen können. Im Einzelnen dagegen er
scheinen so manche Räthscl, die wir nicht zu löse» vermögen.

Hätte man im Jahre 1858 von den Italienern und 1«65

von den Deutschen sagen wollen, si
e

erreichten, was si
e ver

dienten, so hätte sich das sofort als falfch erwiesen; aber
in,

Gange der Weltgeschichte überhaupt is
t

zu erkennen, daß eine

göttliche Gerechtigkeit waltet. In Österreich seufzen heute
die deutschen Völker unter der Schuld ihrer Vater; ganz

Oesterreich war evangelisch, aber durch die brutale Gewalt

der Waffen, nicht durch eine überlegene geistige Macht wurde

hier die Reformation wieder unterdrückt. Ein Volt aber

muß vor Allem die sittliche Kraft haben, das was es als
eine Wahrheit, als recht erkannt hat, sich fest zu erhalten.
Insofern is
t es richtig, daß die Deutschen Oesterreichs erhalten

haben, was si
e verdienten. Sie haben nicht die Energie der

Norddeutschen bewiesen, an ihrem Protestantismus festzuhalten.
In Frankreich schwankt Alles immer wieder zwischen Bigotterie
und falscher Freigeisterei; durch die Aufhebung des Edictes
von Nantes und die Vertreibung der Hugenotten hat Lud
wig XIV. den Franzosen die Möglichkeit genommen, zugleich
frei und fromm zu sein. Die Hugeuottenverfolgungen rächen
sich noch heute. Der Satz: Die Weltgeschichte is

t das Welt
gericht, is

t aber "auch darum so schwer zu verstehen, weil der
das Urtheil Ausführende hier immer selbst Partei ist. Nie

is
t ein Volt gerechter vernichtet worden als die Polen, und

doch wird Niemand bei der Betrachtung dieses Ereignisses
eine Empfindung haben wie vor der Tragödie eines großen
Künstlers, denn die Völker, welche diese Vernichtung voll

zogen, waren selbst schuldbelastet, selbst Partei. Dazu das

Gesetz der großen Zahl, das auch im politischen Leben gelten

muß. Man kann mit Bestimmtheit sagen, daß im Großen
gesehen die staatliche Entwickelung nichts ist, als die noth-
wcndige äußere Form, die sich das innere Leben eines Volkes
selbst gegeben hat, und daß die Völker die Staatsform er
reichen, die si

e

nach ihrem sittlichen Gehalt erreichen können.

Nichts kann verkehrter sein als die Anschauung, daß die
Staatsgesetzc etwas künstlich Erzwungenes wären gegenüber
einem Naturrccht. Ultramontane und Iacobiner gehen beide
von dem Standpunkt aus, daß die Gesetzgebung des modernen
Staates ein Werk des sündigen Fleisches sei. Es zeigt sich
hierin nur der völlige Mangel au Ehrfurcht vor dem nach
außen gerichteten Gottcswillen, der sich im Staatsleben

offenbart.

Fassen wir mit Treitschke die Entwickelung des Staates als
etwas innerlich Nothwcndiges auf, so leugnen wir damit nicht
die Macht des Genies, des lebendigen Willens in der Geschichte.
Denn es is

t das Wesen des historischen Genies national zu
sein. Einen geschichtlichenHelden, der nicht national gewesen
wäre, hat es nie gegeben. Den allerhöchsten historischen
Ruhm hat Wallenstein nicht erlangen können, weil er kein
nationaler Held war, sondern ein Tscheche, der aus Zweck
mäßigkeit den Deutschen spielte. Er is

t

ein großer Aben
teuere! der Geschichte wie Napoleon. Das wahrhaft große
historische Genie steht immer auf nationalem Boden. Das
gilt auch vom Schriftsteller. Ein großer Schriftsteller is
t

nur, wer so schreibt, daß alle Volksgenossen empfinden: so

muß es sein, so fühlen wir Alle; wer also im Stande is
t

ein
Mikrokosmos seines Voltes zu sein.
Allgemeines Interesse erweckt auch die ideale Beredsam

keit, womit Treitschke sich gegen den Traum des ewigen
Friedens wendet. Er nennt ihn reactionär von Grund aus,
weil mit dem Kriege alle Bewegung, alles Werden aus der

Geschichte gestrichen würde. Immer sind es nur die müden,
geistloseu und erschlafften Zeiten gewesen, die mit dem Traum
des ewigen Friedens gespielt haben. Die neuere Geschichte
zeigt vorzüglich drei so geartete Perioden. Es war erstens
die traurige Zeit nach dem Utrechter Frieden, nach Lud-
wig's XIV. Tode; die Welt schien aufzuathmen; Friedrich
der Große aber nannte scharfsinnig diese Jahre eine Zeit
allgemeiner Entartung der europäischen Politik. Das heilige
römische Reich in seinem damaligen lächerlichen Zustande,
das unfertige Preußen, das vor der Frage stand zu wachsen
oder unterzugehen, alle diese unreifen Verhältnisse wurden
von Aposteln der Vernunft für sittlich erklärt. Der ältere
Rousseau, der Abbe Castel de Saint- Pierre und Andere
traten auf und schrieben ihre verrückten Bücher vom ewigen

Frieden. Die zweite Epoche, in der man wieder stark die
Friedenspfeife rauchte, kam unter ähnlichen Verhältnissen nach
dem Wiener Congreß. Die Wiener Verträge wurden als
ratio sorint» betrachtet; es sollte vernünftig und sittlich sein,
daß zwei edle Völker, die Italiener und die Deutschen, in

alle Ewigkeit verstümmelt blieben. Die dritte Epoche erleben
wir heute, wiederum nach einem großen Krieg, der allen
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Idealismus in Deutschland zerstört zu haben scheint. „Er
schallt nicht heute laut und schamlos das wiehernde Gelächter
der Gemeinheit, wenn irgend etwas zu Grunde geht, was

Deutschland groß gemacht hat? Die Fundamente unserer
alten edlen Bildung weiden jetzt zerstört; Alles was uns zu
einer Aristokratie unter den Völkern gemacht hat, wird ver

höhnt und mit Füßen getreten. Das is
t denn allerdings die

rechte Zeit auch wieder von einem ewigen Frieden zu phanta-

siren. Im Uebrigen lohnt es sich nicht der Mühe über diesen
Gegenstand noch länger zu reden; der lebendige Gott wird

dafür sorgen, daß der Krieg als eine furchtbare Arzenci für
das Menschengeschlecht immer wiederkehrt."

Nach diesen bitteren Worten, die wohl nach Bismarck's

Sturz diese Fassung erhielten, freuen wir uns des tröstlichen
Ausblicks, den uns der „Historiker, der in der Welt des
Willens lebt", — wie er sich einmal nennt — auf die
Zukunft unseres Reiches eröffnet. Wir sind der einzige
Staat, der völlige Parität den beiden Kirchen anerkennt;
wir können eine Kirche, die sich für die alleinseligmachende
hält, ruhig bestehe» lassen neben den anderen Kirchen.
Die Katholiken unter uns haben sich großentheils einer
Cultur unterworfen, die in ihrem Wesen protestantisch
ist. Ferner sind wir das am meisten monarchische Volt
Europas; wir müssen aber damit eine angesehene Volksver
tretung in Einklang zu bringen suchen. Wir haben das
Räthsel gelöst, wie ein gebildetes Volt zugleich ein Volt der

Waffen fein kann; und wir wollen das noch schwerere Räthsel
lösen, wie ein reiches Volk sich die sittlichen Güter der Armee

und des Kriegsdienstes erhalten kann. Durch den Schul-
zwang sorgen wir für ein mindestes Maaß gleicher Bildung.

Staatsmacht und Volksfreiheit, Wohlstand und Wehrkraft,

Bildung und Glaube, das sind die großen Gegensätze, die
wir versöhnen wollen. So schwierige Aufgaben, zu denen

in neuester Zeit dann noch die eigentlich socialpolitischen ge
kommen sind, werden unserem Staate gestellt. Zu ihrer
Bewältigung hilft vor Allem der universelle Charakter der
Dcutfchen, ihre Lösung macht ein gut Theil unserer Bedeu
tung und Größe aus.

Nur wenige der leitenden Gedanken haben wir hier dem
prächtigen Wert entnommen. Wir müssen es uns versagen,
des Näheren darauf einzugehen. Jedenfalls verdient der
Herausgeber und der Verleger den Dank des deutschenVoltes
dafür, daß si

e

für die Nachwelt das schon verhallte Wort
des Berathers und Freundes unserer studirenden Jugend mit

fast phonographifcher Treue festgehalten und vervielfältigt haben.

l « l

Jeuisseton.
Nachdruck»erhmcn.

Eine Illusion.
Von loniz Loupeius.

Aus dem Holländischen.
Karlsbad

„O Iah mich dir so schreiben,wie ich nie zu dir sprechenwürde,

weil ich es nie mit hörbaren, wohl aber mit sichtbarenWorten wagen

würde. Ich liebe dich so unendlich,du bist die stilleWonne eines jeden

Augenblicksin meinemLeben, immer bist du wie eine liebeErscheinung

in meinenGedanken,und immer fühle ich, wie hochdu über mir stehst,

michgleichsambeherrschest,aber nur ganz sacht, mit dem lieben Vlick

deiner holden Augen, mit dem ruhigen Lächeln deiner Lippen. Wie

eine Kamee sind deineZüge in meiner Seele eingegraben. Du bist so

schön, so wunderbar schön,und ic
h

kann es dir ruhig sagen,dennnicht

deßhnlbbist du mir lieb. Ich bin stolz auf deineSchönheit, aber ic
h

liebe dich nicht dehhalb/ sondern weil du bist wie du bist, so reizend

seltsamin deinemSeelenleben,und dochauchdarin mir so verständlich;

ich liebe dich, weil du auchmeine Seele kennenlernen wolltest. Eitel

keit? Vielleicht. Latz es mich sein, laß mich eitel, stolz sein, daß du

mich würdig findesteines einzigenGedankens....
Hat vor mir fchonJemand geliebt? Ich weih und ahne nicht,

daß diefe sanfteUmarmung, dieseUeberwältigung des Willens, diese

Ekstaseder Liebe von dieserWelt sei. O umarme mich, beherrschemich,

gieb mir die Wonnen der Ekstase! Laß mich wie ein Kind in deinem

Willen schlummern! Nichts will ic
h

sein als meine Schwächein deiner

Wacht, als Etwas von dir, das dir gehört, ein wenig bei dir in Ehren
steht, ein klein wenig nur, zuweilen mit einer Liebkosungoder einem

lieben Worte. Aber denkenicht so hochvon mir, denn das thust du!

Du findest, daß ic
h

begabt, daß ic
h

harmonischbin! Und was Alles

findestdu noch schönan mir. Ist das deineLiebe? Dann sollst du

mich anders lieben, nur nicht so! Du sollstnicht zu mir emporschauen,

mich bewundern; ich will weniger sein als du, will unter dir stehen.
Und dann sollst du mich zu dir emporhebenmit der lieben Geberde,

womit du deine beidenHände ausstreckst,um mich zu begrüßen, und

dann lasse ic
h

mich von dir stützen. Du bist so stark, stärker als du

weißt. Du glaubst, du habestkeineWillenskraft, und dochhast du sie.

Ich schwöredir, du hast sie! Nur is
t

si
e

von Schmarotzernumschlungen,

wie Arabesken und Festons eineSäule umschlingen,aber die Säule is
t

da und steht. Ich sehe s
ie und schlingemeine beiden Arme darum!

O, ich liebe dich, ic
h

liebe dich! Bitte um was du willst: ich werdees

thun, Alles, Alles. Nie, nie habe ich solcheGefühle gekannt, dieses

Herrliche in mir, diesesSubtile, dieseEkstase! Mir ist, als schweben
durchsichtigeSchleier über meinerSeele, und als würden si

e

ganz leise,

kaum mit Fingern, gehoben,und plötzlich is
t mir, als säheichmichselbst

und all' das Schöne in mir ... Es ist schön,das Alles, überirdisch;
man kannes nichtfassen,nichtaussprechen,nichtausdenken,dennes sind

Düfte von Gefühlen.

O mein König, du Gott meines Lebens! Wifse Alles, was ich

dir sagenwill, daß ic
h

zu dir bete, daß ic
h

dichanbete! O wo finde

ichWorte? Ich bin in Verzweiflung, denn nichts von alledem, was

ich dir da sage,keineSilbe sagt etwas. Und es muß dochetwas geben,

womit ich es dir sagenkönnte. Aber ic
h

analysire zu viel, und wenn

es sichum mein eigenesGefühl handelt, bin ic
h

einfältig und lösenichts.
Darum will ich mich auchnicht mehr analysiren, will mich ganz und

gar dem lieblichenWiegen hingeben,demWiegen in deinenArmen . . .

Für mich bist du ein Weltall, ein Himmel derSeele. O in dir zu sein,

du zu sein! Laß mich leben in deiner lieben Stimme, laß mich leben,

nur existiren, ic
h

will ja weiter nichts. Leben in deinemAthem und

darin zerschmelzen,wie eineEisblume auf derFensterscheibeunter einem

Hauchezerschmilzt. . . Mein Gott, ic
h

weih ja nicht mehr, was ich

schreibe.Glaube nicht, daß ich irre rede. . . oderglaubees. Alles, was

du denkstund sagstund thust, is
t lieb, is
t

herrlich, is
t

schön, is
t

du!

Ich betedich an. Leb' wohl, ich kann nicht mehr, denn ich kann dir ja

dochnicht sagen, w»s ich möchte. Nur nochdies Eine: was ich suhle,

das is
t

das Schönste,was je in mir gelebthat, steckenlosrein und edel

und entzückend.Etwas nicht Egoistisches.Bitte mich, worum du willst:

ic
h

thu' es für dich! Lachedarüber, aber habeMitleid! Leb' wohl, du

mein Mann, mein König, mein Engel, mein Gott, du Mysterium

meiner Seele!

Mit einem zitternden Seufzer erhob sich Tila von dem langen
Herabbeugenauf das Papier und siel erschöpftin ihren Stuhl zurück.

Ihre Augen strahltenglücklich,ihr kleiner blaßrother Mund öffnetesich

zu einem entzücktenLächeln. Sie nahm ihren Brief und las die von

ihremGefühl durchzittertenZeilen wieder und wieder. Wie Lichtstrahlen

schienes ihr von demdustenden,hellgrauenPapier blendendentgegen

zu glänzen. Ihr Brief war eine Sonne, ihre Sinne waren Strahlen.
Dann wurde ihr Lächelnmatter, und leife, ganz leife, kräuseltensich
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ihre Lippe», Das Glück in ihren»Blicke e»lschwa»din einem feuchlen

Dunste, und si
e

schüttelteden Kops. „Nein, ich kann ihn, das nicht

schicken. , . unmöglich!" sagte si
e bor sichhin.

Es war eine große Enttäuschung,aber nein, si
e

konnteihm das

Blatt Papier nicht schicken,das ihre Seele bloßlegte. Ja, ihre Seele
lag dort, zu unverschleiert,zu nacktund »»keusch.Wieder sollten die

Schleier si
e

sachte,ganz sachtezudecken, , , Doch warum? dachte si
e

mit der ihr eigenenleckenOffenheit , , , Emancipation, Warum? War

in ihr denn nicht Alles schön, was s
ie sür ihn suhlte? Durfte sie es

ihm nicht sagen?

„O wie lieb, wie unendlichlieb habeich ihn!" flüsterte sie, bei

nahe laut, und dochglücklichim Bewußtsein, es so flüstern zu tonnen,

hörbar, ohne daß es Jemand hörte. Und das Eonventionelle, spielte

wie ein SchauspielerKomödie in ihr und machtebeleidigteGeberdcn

voller Prätensionen schütteltemißbilligend den Kopf, und leisefiüsterud

fand si
e

nun selbst,daß es wirtlich nicht gehe,wirklich nicht . . . Und

ich Ihue es doch!dachtesie, gleichsamzum Trotz. Die Komödie dauerte

aber fort. Einer nachdem Anderen traten dieSchatten derConvention

in den Vordergrund ihrer Gedanken, lächelnd, liebenswürdig warnend;

nein, si
e

solle es nicht thun, es schickesichnicht . . , Und si
e

standauf,

mit sichfelbstunzufrieden, ärgerlichüber dieseKomödie in ihr, festent

schlossen,die langweiligeMoral nicht triumphiren zu lassen, und dann

dochwieder nicht festentfchlofsen, , . Und das Glück, das in ihr ge

jubelt hatte, als si
e

diesenBrief fchrieb, erblaßteund entschwand,und

wieder war jene Dumpfheit des Gedantens in ihr, als wäre si
e an

etwas Schweres,etwasHäßlichesgebunden,als könnte si
e

sichnicht zur

Freiheit ihrer schönenLiebe emporschwingen.

Dann trat si
e

auf den Balcon hinaus und lehnte sichgegeneine

hellrotheVafe mit ein wenig Geranium und Heliotrop, Klein, mit

einer etwas fcharfenLinie von Schlankheit stand s
ie so dn im losen

Faltenwurf ihres weißen seidenenSchlafrockes,der mit einer fastkoketten

Zwllnglosigteitihre mädchenhafteFigur umfpaunteund in einerSchleppe

bis auf den Boden herniederwalltc, während eine weißseideneSchnur
mit Quasten die Falten um die zerbrechlicheZartheit ihrer Taille zu
sammenzog.Und so stand si

e im losen Faltenwurf diefer feinen Weiße,

mit ihrem schmalen,sehrblassenGesichlchen,milchweiß,die Schläfe zart

geädert, als flösseblaues Blut darunter, das Haar sehr schwarz,zu
schwarz, im Lichtschimmergoldig-schwnrzerscheinend,lose herabwallend,

denn es war so schwer,zu schwerfast und fo trug si
e es zu Hause meist

offen, ihrer Kopffchmerzenwegen. Und auch ihre Augen waren wie

fchwarzesGold, wie gefchliffeneKohlen, über denenGoldstaub liegt, und

si
e träumten, zu glänzend beinah in der Blässe und leichtumdunkelt

durch den Schatten eines blauen Kreises darunter. Unter ihren

Augen, an ihren Schläfen war ihre haut wie Elfenbein, und auch

ihre schmalenFinger waren wie dünnes Elfenbein, durch welchesdas

Licht fcheint.

" . '

„Tita!"

„Mütterchen!" Sie wandte den Kopf nach dem offenenFenster
des angrenzendenZimmers, auf den Lippen das Liebtosungswörtchen,

womit si
e

ihre Großmutter anzuredenPflegle,

„Ein Brief für dich, Kind," Die alte Stimme klang sanft, wie

ein gebrochenesEcho früherer Zeilen, vom Zimmer her bis auf den

Balkon hinaus und verklang im Lärm des Lebens' demWagcngerafsel,

demZwitscherneinesSperlings, Stimmengemurmcl dort untenzwischen
den Beeten, Und Tita durchschrittihr Zimmer und betrat den Talon.

„Ein Brief für dich, Kind, und ein Packet." Sie entnahmdas weiße

Biereck den zitternden Fingern, die es ihr reichtenund erkanntedie

Schrift der Adresse. Gleich hätte si
e

damit fortlausen wollen, weit fort

in ein Bischen Einsamkeit, Aber die Mutter sah si
e

lachendan, sehr

abgemagertin ihren alten schwarzenSpitzen, die wie in einer mntt-

duftendenEleganz verwelktzu fein fchienen,gleichihrer Trägerin, und der

Zeigefinger ihrer schönendürren Allweiberhand bewegtesichdrohendhin

und her, „Was für ein lebhafterBriefwechfel,Kind! . . . Und immer

die gleichenrunden Buchstabenauf den gleichenCrsme-Couverts! . . .

Komm, die Zeitimg is
t

da, die tonntestdu mir jetztvorlesen,"

„Mütterchen!" Sie bat, schmollend,fastverzweifelnd.Aber Mütter

chenhielt si
e

nur zumBestenund neckteihre Tila nur ein wenig. Nun

j», si
e

durstealso fortgehen,aber dann mußte si
e

sichanziehen,um mit

Grohmütlerchenspazierenzu gehen. Wie lange wohl das Lesen, das

Wieder- und Wiederlesenetwa dauern würde? Eine Stunde? Also
dann in einerStunde! „Komm »ocheinenAugenblickzu mir, Kind . . .

So willst du also fort von mir, michverlassen,willst . . . dichvcr-

heirathen? Und ich? Was soll ic
h

dann? Wohin soll ich dann?"

Aber Tila antwortete nichts, sondern lächelte nur bittend und

schlugin einem plötzlichaufwallendenkindlichenGefühl ilMN Arm um

den dürren Hals der alten Dame. Und dann sagte s
ie ganz leise, fast

unhörbar, während si
e einen Kuß auf die vom Alter verwitterteWange

drückte:„O ich liebe ihn so, ic
h

beteihn an, ich bete ihn an!"

Tcheveningen

Ich wohne hier, und oft, recht oft fchweifenmeineAuge» über

das Waffer. Denn der Haag is
t

nur eine Todtenstadtgeworden, öde,

und ohneLaut und Seele. Und dieTage wurden mir so lang, so end

los lang, daß ich hierhergekommenbin, um ihre Länge zu kürzen,und

daß ich vielleichtbald nochweiter fortgehenwerde,nochviel weiter. . ,

Und doch, Tila, zählt der Tag nun zwei Stunden weniger, denn die

Nachmittagstundenvier bis fechs sind nicht mehr, si
e

sind eine Leere

geworden, eine unaussüllbnre Leere, si
e

sind weg . , . Soll ich dir

sagen, wie sehr du mir fehlst? Es wäre mir nicht möglich, denn ich

beherrschedie Sprache nicht wie du, meine liebe kleineMuse. Es war

etwas so Herrliches, es war mein ganzes Leben geworden, jene zwei
Stunden täglich in deine»!Arbeitszimmer. In jener Umgebung— ich
will meinenStil ein wenig zu Pflegenfuchen,aberdann darfstdu mich

auchnicht auslachen— in jener Umgebung von feiner Weiblichkeitund

dichterischemKunstsinn, da fing ic
h

erst an zu leben, da fühlte ich erst,

daß fehr schöneDinge lies in mir lebte», die dann gewaltsamhervor
drangen, aber anchnur zu jenen Stunden. Wenn ich auchdurchdas

Leben irrte wie ein unruhiger Geist, ic
h

meine, wenn ich sonstüberall

immer nur mich selber u»d nie das Leben fühlte' bei dir mein Lieb,

fühlte ic
h

das Leben und daßaußermir nochetwasbestand,das wunder

bar schönwar, und ich fehlte etwas, was wie Kunst war, nur der

eigenenSchönheitwegengeschaffen,ohneNebenabsichten,ohneEgoismus.

Und nun in meiner Einsamkeit, höre ic
h

noch einmal den leisenTon

deiner feinen Stimme, Tila, Worte flüstern, Perle an Perle, in, Zwie

licht jener Nachmittagefehe ic
h

dei»e liebe zarte Gestalt sich hin- und

hcrbewegcn, so voller Grazie, aber ach,es is
t nur eine flüchtige

Vision, und jenes herrlicheKunstleben is
t

fort für mich, verschwunden,

ebensowie jene Stunden von vier bis sechs. , . Doch dies sind nur

wenige Worte, nur ein kleiner, ganz bescheidenerAnspruch auf Stil.

So wenig entbehreich dich nicht, o nein, mehr, viel mehr! Drücke ic
h

ans, was ich fiihle, wenn ich dir sage, daß ic
h

lebe und dochtobt bin?

Banalität! Nein, Lieb, ich kann es nicht aussprechen,nicht in Worte

kleiden, wie schmerzlich ic
h

dichentbehre, und ic
h

habe nur den einen

Wnnsch, daß ich es dich fühlen lasse durch eine gewisseElektricität

der Sympathie, die ic
h

mit Gewalt in meine banalen Worte schließe.
Die zarten Schmetterlingsfühlerdeiner Seele werdenes fühlen. Deine

Liebe wird es fühlen.

Ich möchtemich fo gern ganz aussprechen. Du kannst das s
o

schön,und bin ich bei dir, dann lausche ic
h

dir still und stumm, dann

bewundere ic
h

die Zartheit deiner Seele, die du in deinenWorten vor

mir bloßlegst. Aber ich! . . . Die Worte, die sichmir über die Lippen

drängen, erscheinennur wie Kieselsteine,glänzend in harten Farben,

indeß ich dochdie feinstenNuancen suchte.So kann ic
h

dir mit meinen

Worten nichts sagen,ungeschicktwie ich nun einmal bin, und tan» dir
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auchnicht sagen,wie sehrdu mir fehlstund wie sehrich dichliebe,mein

weißer Engel, meine liebe kleineMuse mit dem tragisch-blassenGesicht

chenund den tragisch-schwarzenAugen . . . Ich kannes dir nichtsagen,

aber tragen möchte ic
h

dich, vorsichtig in meinen Armen dich tragen,

wie eineSeele von reinem Schnee,hochüber der Welt und dem Leben

und dem Schicksal, damit es unter dir weiterrollen mag, ohne dichzu
zerschmettern, so wie es uns alle zerschmettert. . . Aber nun komme

ic
h

wieder auf dieErde zurückund theiledir mit, daß ic
h

oft desAbends

auf meinemBalcun, wenn dieMusik zu mir herübertönt,dieCorrecturen

des erstenTheils von „Iefus von Nazareth" durchsehe.Ich lcnne nun

deineArt der Interpunktion genau, alle die Pünktchenund Striche, so

sorgfältig habe ich si
e

studirt. Ich werdedir jedesMal die letztenBogen

senden,damit du si
e

noch einmal durchsiehst.
Beifolgend auch ein Exemplar des „Dichtergartens", der deine

Sonette „Schwarze Nacht" enthält. Es is
t

ein Gefang von schwarz-

sammtcncnTönen, so ruhig düster, so wonnig beruhigendund doch b
e

rauschend.....
Lebwohl, du erhabenerZweckmeines gegenwärtigenLebens!

Armand.

Sic las den Brief auf dem Balcon, den Kopf gestütztauf die

alte Base, währendderWind in der weichenSeide ihrer zarten, schlanken

Gestalt knisterte. Sie las den Brief mit Thronen in den Augen, bis

in's Tiefinnersteihres Gemüthesgerührt, und dochunzufrieden, so unzu

frieden! Und si
e

sah ihn vor sich, wie er in ihrem Zimmer zu sitzen
pflegte, in feiner stillen Haltung eines Anbeters vor seinerHeiligen,

und si
e

hörte seineherrlicheStimme mit dem leisen,ehrfürchtigenTon

fall, mit dem gewissenEtwas, das sich nicht zu nähern wagte. Und

hier in seinemBriefe fand si
e Alles wieder — die Stimme, den Ton

fall .. . Ja, er betete sie an, aber auf den Knieen, und vor ihrem
Auge sah si

e im Geiste stetsseinenKopf unter sich, seineAugen, sein

Lächeln zu ihr emporhebend. Und das wollte si
e nicht, nein — si
e

wollte es nicht! Sie wollte seinen Kopf über sich fehen, wie einen

Schutz beinah, si
e

wollte, daß seine Augen auf si
e

herunterfchauen

sollten mit einemBlicke voll frohen Besitzelstolzes,wollte das Lächeln
um feineu fchönenMund fehen, der sichzum Kusse zu ihr hernieder
beugen sollte . . . Ach, wie wenig befriedigte si

e im Grunde jene

Sanftheit, womit er si
e

wie ein Gläubiger seineHeilige in Ehren hält;

wie weh that es ihr, daß er kaum sich ihr in Ehrfurcht zu nähern

wagte, daß er seineStimme zu dämpfenstrebte, als fürchteteer, daß

sein Athem si
e

besudelnkönnte. Wie leidenschaftlichsehnte si
e

sichdar

nach,daß er aufsteheaus feiner tnieendenVerehrung, aufsteheund wie

ein Bräutigam zu ihr komme,seineArme fest um ihren Hals schlinge,

si
e

stürmischan sichreiße ... Ja, das wünschteund wollte sie . . .
Und es schienihr dabei, daß das nie so werden würde und si

e es auch

nicht wünschendürfe, weil es etwas weniger Edles sein würde . . .

Weniger edel? O, Alles was si
e

für ihn empfand,war dochedel, das

Edelste,was jemals gefühlt werdenkonnte! Warum durfte si
e

sichdenn

nicht nachdemAugenblickesehnen,wo er kommenwürde, si
e

zu nehmen,

wo er si
e

beherrschenund s
ie

sicherniedrigen würde zu seinenFüßen?
Aber ach! er liebte in ihr nur die Dichterin, seineMuse, die ihm ein

Leben voll schönerEmpfindungen gab — er sah in ihr kaum das

Weib . , . Etwas Männliches halte sichin ihre fast allzu sehr ausge

prägteWeiblichkeitverirrt, und diesMännliche war: ein fast«»bewußter
Hang zum fortwährendenAnalyst«». Sie wußte nicht warum, kaum

daß si
e es that, auchnicht wann s
ie es zum eistenMal gethanhatte,

aber si
e

that es, fort und fort. Und mit ihrem logifchenSeelenblick,

hatte si
e es gleichdurchfchaut,daß er in ihr kaum das Weib sah . , .

Und das blasseKöpfchen — das tragischeGesichtchenmit den

tragischenAugen, wie er schrieb— gegen die kalte Vase gelehnt, in

ihrem Schooße jenen Brief, dem etwas wie der Hauch eines Gebetes

entströmte, dachte si
e

immer wieder: wie si
e

zu seinenFüßen nieder

sinkenmöchte,sicherniedrigend,sichverkleinernd,damit er nichts, nichts

Anderes in ihr seheals dasWeib, das liebendeWeib, das ihn anbetete

und ihn um eine Liebkosung bat, die für s
ie wie ein Almosen sein

würde. Und die Künstlerin in ihr war dem Manne für seineEhrfurcht

»ich! dankbar,weil das Weib in ihr keineLeidenschaftfand.

(Fortsetzungfolgt.)

Aus der Hauptstadt.

Die Pflaumenweichen.

Um die Lippen des Alten, der über bittereMenschenverachtung

längst hinaus is
t

und das bessereTheil, den souveränen, eben darum

Alles verzeihendenHumor erwählt hat, mag ein ganz besondersbehag

lichesLächeln gespielthaben, als die Huldigungsdepeschedes Dresdner

Parteitages bei ihm eintraf. UnvergeßlicheTage des schlimmenJahres
werdenwieder vor feinen Augen aufgestiegensein, Tage, da sichaußer

einigen schwärmerischenFreischülerndas ganze vernünftige Deutschland,

soweit es Politik trieb, in schönerEntrüstung von demGebanntenab-

gewandthatte. Damals schienExcellenz von Levehow tauber nochzu

sein als der gute Herr von Buol, der jedemabgeschiedenenDeputaten

ein so tief empfundenesMarterl zu setzenweiß. Die Exccllenz hatte
den Sturz des Gewaltigen, der dochdurchdie Weiten des Weltraums

dröhnte, im Drange der Geschäftevöllig überhört. Sie fuhr in der

prompten Erledigung der Tagesordnungen fort, ohne sich um belang

lose Personenfragen zu kümmern, und wer einst die Geschichtedes

DeutschenReichesauf Grund reichstäglicherSihungsprotocolle schreiben
will, dem würde der neuturslicheWechselim Neichstanzleramtcvöllig

entgehen, wenn nicht glücklicherWeise unsere Stenographen stets die

guteGewohnheitgehabthätten, denFamiliennamen desKanzlers seinen
Redenvoraussetzen.Vom März 1890an sprachplötzlicheinHerr Caprivi

Caprera d
i

Montecucculi anstatt des Herrn von Bismarck, sprachan

nähernd zwanzig Mal so oft und so viel. Im Uebrigen fand weder
Albert Erdmann von Levetzownoch irgend ein Mitglied derpatriotischen

Mehrheit dies oder jenes banale Wort des Dankes für den Gefallenen.
Wie man in Indien den schrecklichenNamen der Pest nicht nennt, um

Wischnu, demGewaltigen, nur ja keine«Anlaß zum Zorne zu geben,

so hütetesichder tapfereDeutsche,der seit dem ß
.

Februar 1888 außer

Gott nichts auf der Welt fürchtet,den Namen desTeufels Bismarck an

die Wand zu malen. Heute is
t

es wieder gestattet,sichhingerissenzu
begeistern. Und heutefehlt auchder deutschkonscrvativenFraclion nicht
der Muth, die Zeit und das Geld, demEinsiedler im Sachsenwalde

verehrungsvolle Liebesgrüße zu depeschiren.Diese Partei verstehtes

wie wenige andere, sichtreffendfelbstzu charatterisireu.

Auch sonst ha! si
e

auf demDresdner Tage ihren Zartsinn und

ihren Taet in das hellsteLichtgestellt. Volldampf voraus gehtes auf die

Wahlen los. Daß fich das deutscheVolt von demFloltenrummcl nicht

bethöreulassen,daßes vielmehrseineVertreterzwingenwird, dieehemalige

Tirpih'scheUserlosigkeitglatt mit zu machenund fo der Regierung des

Johannes Miquel jedenAnlaß zur Verwirrung derWahlschlachtliniezu

nehmen— dieseHoffnung darf man heuteglücklicherWeisehegen. Um

wirthschaftlicheFragen wird der Kampf toben, um nichts weiter. Das

Dreigestirn Miguel - Posadowsky- Hcimmerstcin, dessen Glanz oder

jammervoller Untergang abhängt vom Ausgange der Ncichstagswahl,

trifft in kluger Ertenntniß der SachlageseineMnaßnahmen. Von den

Tribünen beider Häuser tönt süßer Schalmeienlaut, Den Agrarier»

wird die Berechtigung ihrer Beschwerdenund Wünschen zugestanden,

feierlichverfluchtman die Handelsverträge, ein Meer von Licht fluthet
der Landwirthschaft entgegen. Selbst die Handwerker dürfen sich an

rosigenHoffnungen erquicken,und es müßte mit demKuckuckzugehe«,

wenn den Klcingewerbtreibendenim Lause der nächstenWochen oder

Monate nicht Rettung vor den Nazaren in aller unverbindlichenForm

zugesichertwürde. Die Regierung erleichtertder conservntivenPartei
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den Aufmarsch nachMöglichkeit. Für Beide handelt es sich darum,

lebendigüber die Wahlen hinweg zu kommen. Ist das geschehen,hat
man auf fünf Jahre vor den Stimmzetteln und den demagogischen

Wühlern Ruhe, dann wird man diesenPöbelgesellen, die man heute
mit gantirter Hand zärtlich streichelt,schondie Gegendzeigen, wo der

Zimmermann das Loch gelassenhat.
Die Veranstalter des Dresdner Parteitages sind viel zu lluge

Leute, als daß si
e

sichder Gefahren nicht bewußt wären, die si
e

um

lauern. Mit der konservativenHerrlichkeit der BismarckischenZeit is
t

es unwiderbringlichaus und vorbei. Die von überläftigenund vcrständ-

nißlosen Vurschen immer wieder auf's Tapet gebrachteMahnung, eine

„Volkspartei" zu werden, magund kannman aus sehr triftigen Gründen

nicht beachten. Die Göhendämmerungder conservalivenPartei bricht

herein. So lange der alte Kanzler si
e

schützte, so lange er liebreichder

Iugendgeliebtenalle Steine aus demWege räumte und gar nichtdaran

dachte,Revanchefür tausend kleineNadelstichean ihr zu nehmen, so

lange stand si
e

aufrechtund glänzendda. Der Sturz Bismarck's, diefer

furchtbarsteSchlag , den die preußischeMonarchie seit 1806 erlitten hat,

richteteauch den Conscrvatisnius in Preußen, oder was man jetzt
darunter versteht, zu Grunde. Sein diletlirender Nachfolger brachte
mit einer phantastischthörichtenAgrarpolitik die Partei in die ver

teufelt unangenehme Zwangslage, Opposition machen zu müssen.

Wahrlich nicht gern entschlossensich ihre Häupter zu solchemThun.
Man war eine Ewigkeit hindurch alleweil zuverlässiggouvernemental

gewesen,hatte im Reichstagsmandatewirtlich immer nur eineGelegenheit

gesehen,sichan maßgebenderStelle beliebt,seinenSöhnen und Neffendas

Avancementleichtzu machen.Wenn esmenschenmöglichgewesenwäre, den

Caprivismus mit Hingebung zu fördern, man hätte es sicherlichgethan.

Schon war der österreichischeHandelsvertrag angenommen, und im

Staatsinteresse,wie der technischeAusdruck heißt, wäre die Iraction

auchdem russischenjauchzendbeigetreten.Die Conservalivensahennicht,

daß Capriui drauf und dran war, si
e

in die Luft zu sprengen, oder

si
e

sahen es wohl, hatten aber in selbstveileugnenderLoyalität nichts
dagegen. Während Capriui's Thätigteit hatten sowohl der Etöcker'sche
Socialismus wie die deutsch-socialeReformpartei sich in aller Form
etabliert und dann auf Kosten der Conservaliven ausgedehnt. Dieser
beiden ungerathenenKinder zwar glaubte man zu gegebenerZeit

Herr werden zu können, und man ließ sie, ohne sich nach ihrem

Geschreizu richten, einstweilengewähren, mit dem still schweigenden
Schwüre, si

e

eines Tages dochabzuwürgen. Anders aber schlugdas

Wort des Ruprecht aus Ransein ein. Im Handumdrehenwurde hier
eine Bewegung in den sicherstenBezirken des alten Conservalismus
hervorgezaubert,der man sich anschließenmußte, um nicht von ihr
fortgeschwemmtoder ersäuft zu werden. Die plötzlichwach gewordene

bäuerlicheWählerschaftschlugdie Helldörfferei todt und zwang ihre Ab

geordnetenmit eisernerFaust in die Phalanx, diedenrussischenHandels
vertrag bis auf's Messerbekämpfte.In unglaublichkurzerZeit flammte
rasendeWuth der Verzweiflung in den östlichenProvinzen auf, die sich
der Auspowerung Preis gegebenfahen. Den ländlichen Deputirten

wurde der Rücken so gesalbt, daß si
e

Alles um sichher, Vergangenheit
und Zukunft vergaßen und der Regierung Krieg bis auf's Messer

machten.Selbst kaiserlicheUngnade hattein jenen schreckcnsvollenTagen

ihren Schleckenverloren. Hammerstein, Stöcker, Ahlwardt und die

„gemeingefährlichenAgrardemagogen"beherrfchtendie Partei.

Freilich ging der Anfall vorüber, wie er gekommenwar. Sobald

ruhigeres Netter eintrat, besannensich die Machthaber in der conser
valiven Fraction und nahmen mit schmachtendemAugenausschlagnach
oben allerhand reinliche Scheidung vor. Stöcker bestanddie Prüfung

nicht und flog; dieGrenzlinie gegendieDeutfchsocialcnwurde deutlicher
gezogen,und Herr Graf Limburg-Stirum , genannt Ebers, sprachvon

hergelaufenenLeuten. Am drückendstenfreilich lasteie auf den Hoch
mögendender Bund, lind diesenstarkknochigenNiesen abzuschütteln,

dazu reichteSindbad's desSchwachenKraft nichthin. So versuchteer's

denn in Dresden mit derselbenList, die ihm in Scheherazaden'sMärchen

bemerlenswerthgute Früchte getragenhatte. Er unternahmes, den

lästigen Reiter betrunkenzu machenund hoffte, ihn dann mit leichter

Mühe abwerfenund tüdlen zu tonnen.

In derThllt, diesüßenWorte, die derBund auf demParteitagezu
hörenbekommenhat, erinnern verdächtigan diefchwereSüßigkeitexotischen
Liqueurs. Alles war gut vorbereitet,und derTrank wurde in kunstvoll

zierlich geschliffenenKelchenkredenzt.Rechtzeitigvor der DresdenerZu

sammenkunfthalte die Regierung ihr mildes Lied gesungen: Vertrauen

und üppiges Hoffen war in die Herzen der nochnicht für immer miß-

trauifchenLandwirlhe eingezogen, und ihrer Viele halten die Pfennig-

Weisheitvergessen,daß Sirenenreden leine Thaten sind, daß ein neuer

Minister keineswegszu halten braucht, was sein Vorgänger im Amte

versprechenzu dürfen glaubte. Freiherr von Manlcuffel übernahmes,

die nochZögerndenheranzuziehen. Er is
t

ein geschickterMann, wie sich

bei einem Inhaber von dreizehnAemlern von selbstversteht,und seine

launigen Ausfälle gegen die Pflaumenweichen,feine mit Heiterkeitbe

grüßte Belheuerung, der Bund habedie Präsenlirung unzuverlässiger

KantonistenSeilens der Partei nicht zu besorgen,waren wohl geeignet,

arglose Gcmüther einzulullen. Aber diesegule Laune hatteeinen selt

sam nervösenAnstrich, und dieseHeiterkeitklang unecht. Es war, als

verspotteund verlacheman sichselbst. , . Und die klugen Tactiler, die

denBund führen, machtensichihren Vers auf denUmstand, daßeisiges

Schweigeneiner Erwähnung Stücker's folgle, desMannes, derdocheinst
derAbgott derPartei gewesenwar. Sic machtensichihren Vers daraus,

daß man die 1890 mit Jauchzen begrüßteSocialreformerei ganz, ganz

links liegen ließ und den Verbündetenvon Tivoli, die Herr von Man-

teuffel jetzt witzig nach der B. T.- Quelle Raudauantisemiten nennt,
einen derben Fußtritt gab, Vesti^ik tsrreut. Aller Zartsinn und

alle Feinheit waren umsonstverschwendet. . .

Von der agrarischenBewegung, die allein demNarlh'schenFrei

sinn dieNiederlagevon 1893 beigebrachthat und diedas letzteBollwerk

gegeneineUeberschwemmungdesplattenLandesdurchdieTocialdemotrate»

bedeutet,habendieallen Parteien sammtund sondersnichlszu hoffen.Und

die Pflaumenweichenam Wenigsten. Der Tag von Tivoli hat denHell-

dorff in denSand gestrecktund denGrafen Dönhoff, der dochals Erster

auf der Liste der zum kaiserlichenPruntessenGeladenenstand, aus der

conservalivenPartei gewiesen. Das SchicksaldieserbeidenPflaumen

weichenschreckte.Es war eineZeit lang großesGerasselmit Schwertern
aus der Mastengarderobe,und die Steifleinenen rechtsschlugengrimmig

an ihre Papp-Panzer, Indeh, si
e

sehnensichinniger als Nertha von

Suttner und Gundacar, ihr Gemahl, nachder Abrüstung. Im beben
den Herzen haben si

e

das Wort bewahrt, das des Kaisers Majestät

sprachund das in ein dreifachesHoch auf denGrafen Caprivi ausklang:

„Ich glaube, dieThot, die durchEinleitung derHandelsverträgefür alle

Mit- und Nachweltals eines der bedeutendstengeschichtlichenEreignisse

dastehenwird, is
t

geradezueinerettendezu nennen. Nichtnur unserVater

land, sondernMillionen von Unlerthanender andernLänder, diemit uns

bei demgroßen Zolluerbandestehen,werdendereinstdiesenTag segnen."

Die Unlerlhanen der andern Länder haben allerdings gulen Grund

dazu. Doch wie dem auch se
i

— diese kaiserlicheRede drücktedem

Bunde bei seiner Begründung ein Sligma aus, das die Pflaumen

weichenimmer nur mit Entsetzenbetrachtentonnten; ihnen muh in der

Gesellschaftder Gezeichnetenangst und bangewerden. Mit Inbrunst
lechzen si

e

der eistenGelegenheit,ihr zu entlaufen, entgegen,und nichts
wird si

e

hindern können,dieGelegenheitzu benutzen.Nach den Reichs-

lagswahlen diesesJahres wird ihnen ihren Berechnungenzu Folge der

Slern der Slunde günstig sein. Schon liegt der Speer bereit, der dem

agrarischenSiegfried bestimmt ist. Ob die deutschenBauern nun den

Höflingen und Strebern, die jetztfür si
e und ihre Stimmzettel glühen,

nocheinmal denWeg in den altenKasten öffnen, oder ob si
e denAllzu

weichenentschlossenschonin diesemJahre denPfad sperren— die Ab-

schwentungdes Regieruugsconservatismus, der selbstnicht weiß, was
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er eigentlichconservircnwill, von der agrarischenFahne stehtso oder

so sicherbevor. Und der Unterschied is
t

nur, daß im letzterenFalle die

Partei Dönhoff in einerDroschkezumKönigsplatzefahrenund sogar den

Herrn Rickert und Barth nochbequemeRücksitzeanbietenkann, während

si
e

andernfalls den Kern der großen focialdemotratisch-freisinnig-
regierungstreuenMehrheit bilden wird, dieAnno 1899 die segensreichen

Handelsverträgeverlängern soll und will. (?g,Iit>Ä,n.

Dramatische Aufführungen.
.Der König." Schauspielin 5 Auszügenvon Richard Voß. (Schiller-
Theater.) — „Das neue Ghetto". Schauspiel in 4 Acten von
Theodor Herzl, (Thalia -Teater.) — „Das grobe Hemd." Lust
spiel in drei Aufzügen von C. Karlweis. Messing-Theater.)
Der höfischenDichtung desKgl. Schauspielhauses,dieall und jedes

Große in derGeschichtedemWirten gekrönterHäupter zuschreibenmöchte,
setztedasSchiller-TheaterRichardVoß' Schauspiel„Der König" entgegen.
Doch mit geringem Erfolge in ethifcherwie künstlerischerBeziehung,
denn es fehlt Voß der Hellblickund die strengeSelbstzuchtdesDrama-
tilers. Es is

t

ihm unmöglich, einen Gedankenfestzuhaltenund folge
richtig zu entwickeln. Allerlei wilde Schößlinge sprießenihm unter der
Feder auf, und er bringt es nicht übers Herz, si

e

abzuschneiden.Viel
mehr packter alle seineEinfälle in das Stück hinein, taufendPoetische
Schönheiten,die bei Licht besehen,wederSchönheitennochPoetischsind
und das Schiff, statt es zu fchmückcn, s

o belasten,daß es Hülflos unter
gehl. Im „König" is

t

leichtzu verfolgen, woher Voß Anregung und
Idee zu feinerArbeit nahm. Des bayerischenLudwig trauriges Schicksal
hat den vergrübeltenDichter bewegt, und die Kämpfe des Tages, in
Sonderheit der stille, aber nichts destowenigererbitterteKampf zwischen
dem deutschenKaiser und einer großen Zahl gutgesinnter, patriotischer
Bürger gaben de» innerenAnreiz, Raymon derSonnige erfährt, kaum
er den Thron bestiegenhat, daß sein Vater von unzufriedenenGroßen
hingemordet,nicht das Opfer einesUnglücks auf der Jagd gewordenist,
wie man ihm einzuredenversuchte. Da überschattetjählings finsteres
Mißtrauen sein frohes Gemüth. Vor Hcrrenhochmuthwarnen wollte
ihn die Mutter, als fi

e

ihm das Geheimniß enthüllte; in Hcrrenhoch
muth treibt si

e

ihn damit hinein. Raymon zieht sichin's Gebirge zu
rück,von seinerGemahlin, von aller Welt; in den Armen eines schönen
Maurenmädchensstirbt seinWollen, und dieMenschenuerachtungtrennt
ihn zuletztauchvon seinemTreuesten, seinemKanzler, demGründer
des Reiches. Da bricht derAusstandaus. Zwar erhebenfich für Ray-
mon wie für Ludwig II. die Bauern, aber der König selbstverzweifelt
an sichund fucht romantischenTod im Bergsee. In diesenur schlecht
verkettetenGeschehnissehinein, die nicht nothwendigauseinander folgen,
spieltallerlei bunter,verwirrenderMummenschanz;Mauren und Christen
prallen zusammen,und es ist ein erschrecklichesGetobe. SchwüleLiebes-
scenen und weitschweifigeLyrik lenken immer wieder vom Kerne der
Handlung ab. Voß hat weder denCharakterdesKönigs entwickeltnoch
seinenLebensgangverständlichgemacht;in Andeutungenund Anläufen
bleibt Alles stecken.Die wild bewegtenVorgänge, deren inneres Räder
werk uns nicht enthüllt wird, diePhantastit und dieRaserei desKönigs
rühren uns nicht an's Herz. Je mehr der Dichter sich erhitzt, desto
kälter bleibenwir, und das Mißtrauen, womit Raymon der Sonnige
die Menschheitbeehrt,wächstproportional demMißtrauen, das seinGe-
lhue dem Zuschauer einflößt. Das Stück wurde schonnachein paar
Ausführungen abgefetzt. Ein längeres Leben vermochteihm natürlich
auch dieDarstellung nicht zu verschaffen,die im Tchillertheaterungefähr
auf derHöheeinerkleinerenProvinzbühne odereinesbesserenDilettanten-
theaters zu stehenPflegt.
Auch „Das neue Ghetto" is

t

ein Sensationsdramaund, was fast
ebenfoschlimm,ein Tendenzstück.Bekanntlich is

t

der ehemaligePariser
Feuilletonist der „Wiener Neuen Freien Presse" neben Max Nordau
der rührigste Vertreter des fogenannten Zionismus, der die Lösung
der Iudenfrage durch den Iudenftaat — womöglich in Palästina —

erstrebt. Man tonnte also erwarten, daß sichhinler demvielversprechen
den Titel ein Plaidoyer für diefesZutunslsjudäa verbergenwürde. Das
trifft aber nur theilweisezu, denn Herzl, dem es im Grunde zuerst
um einenTheatererfolgzu thun war, is

t

sichwohl bewußt, daßderZio
nismus den Christen gleichgiltig is

t

und unter den Juden viele eisrige
Gegner hat. Er hält sichdaher nur an dieIudenfrage im Allgemeinen,
ihre Löfung durchdie Auswanderung nachdemneuen Iion ergiebtsich
dann jedemZuschauervon selbst, wie er meint. Also eine Zustands-
schilderungdes gegenwärtigenSemitenthums im christlichenStaat mit
einem verschämtenAusblick auf eine bessereZukunft. Denn, fo sagt
uns sein Held, das alte Ghetto is

t

wohl gefallen, aber die unsichtbaren
Schranken der Iudengassestehennoch immer. Die Folgen der tausend
jährigen Unterdrückung, die Ausschließung von mancher bürgerlichen
Thtitigkeit, die latente oder offeneGegnerfchaftderchristlichenUmgebung,
Rasse und Religion, Charatler und wirthschaftlicheStellung, Geld und
Geist, Alles zusammenbilde! ein neuesGhetto. Abcr der Verfasserhat
als echterTendenzdichterSonne und Wind ungleich getheilt. Er is

t

Partei und daher parteiisch. Seinem Idealjuden hat er keinengleich-

werthigenChristen zur Seite gestellt, und wenn er auchdie Schwächen
und Lächerlichkeitender Juden tadelt oderverspottet, so übertreibter doch
auch ihr Gemüth, ihr gutes Herz. Und nun halte man danebendie
zwei christlichenRepräsentanten,denlüderlichen,rohenRittmeisterund den
charakterlosenDi-. Wurzlechner, der zwar seinemjüdischenFreunde aus
derRoth helfen will, aber sichzugleichmit allzu theatralischerBrutalität
von ihm lossagt,um eines— antisemitischenAbgeordnetenmandatswillen !

Zwei Lumpen — der tschechischeBergarbeiter zählt als nebensächliche
Episodenicht — auf eine ganzeMustersammlungvon jüdischenCharak
terenundTypen, von denensogarderSchnorrer liebenswürdigist. Beson
ders derHeld vi. Samuel is

t

unmenschlichedel. Er lehntdieVertretung
schlechterInteressenab, schreibthochfliegendeUtopien,thut „Christenpflicht",
indem er der 'Anwalt ausgebeuteterBergleute wird, lehnt ein Duell mit
Rücksichtauf seinentranken Vater ab, stellt den bösenBergwerksbesitzer
zur Rede und wird im endlichunvermeidlichen (?

)

Zweilampf erschossen.
„Hinaus aus dem Ghelto!" sind des Verkannten letzteWorte, — im
Original ein kleinwenig deutlicher:„Es wird eineZeit tommenwo . . ."
Die Zuschauer im Wiener Karltheater vollendetenden Satz: wo im
Iudenftaat alle Juden zu gutenund zufriedenenMenfchenwerden. Auch
Anderes wurde im Thaliatheater gemildert. Ja, der ängstlicheDirector
litt es nicht einmal, daß der Verfasser, der dochden Proben, wie der
erstenAufführung beiwohnte, sichfür den Beifall selbstbedankte,weil
dies wie eineHerausforderungdesScandals hättewirkenkönnen. Denn
die Aufnahme war keineunbestrittenfreundliche,fogar eine wohltempe-
rirle Pfeife lieh fich im Verlaufe des Abends hören. Und dochwar
im Thaliatheater fast das gefammtePublicum von Haus aus entschieden
einer Meinung mit demVerfasser, daß nämlich das Iudenthum die
größten Sympathien verdient. Wenn gleichwohlgezischtund gepfiffen
wurde, so kamendieseProteste gewiß weniger von christlichenals von
jüdischenAntisemiten— solcheKäuze giebt es nämlich auch— oder von
Juden, die sichnicht assimiliren, aber auchnicht nachPalästina zurück
wollen. Es bleibt also wohl für's Erste beim neuen Ghetto, und der
Zionist hat vergeblichgedichtet. Mögen ihm die Tanliömen trösten!
Gegen die „Gruppe der Socialresormer", die während der letzten

Reichsiaths- und Landtngswllhlen in derWiener Inneren Stadt auftrat,
richtetsichdas „GrobeHemd". ReichgewordeneBörsianer, sowiebegüterte
Professorenund andereGelehrtehattensichvon der in Grund und Boden
verkommenenliberalenPartei getrenntund ihr Herz für denkleinenMann
entdeckt.Pofsirlich genugnahmsichdiesOfficiercorpsohneSoldaten aus,
diefe erleseneSchaar begeisterterSchwärmer mit Glatzen, die nachdem
fünftenGange ihrer üppigenund stilvollenDiners in Champagner-Trint-
sprücheüber denHunger und die bitterewirthschaftlicheNedrängnih der
proletarischenVoltsclassenausbrachen.LeiderhatKarlweis mit demdank
barenStoffe nichts anzufangengewußt. Von den gediegenenReformern
lernen wir nur zwei kennen, und von diesen zweien nur eine im
wirklichenBühnenbild«. Der Hofrath, der mit dem Strome der Zeit
geht und die vacanteStelle einzig und allein einem alten Schlucker
gebenwill, si

e

aber schließlichdochseinemNcffen überträgt, spult bloß
durch'sGespräch;zu sehenbekommenwir ihn nicht. Und von all' den
prächtigenTypen, die grade der „socialreformischenBewegung der Ge
bildeten" im Ueberschwangentsprossensind, zeigt das Stück bloß die leb-
und farblofe Gestalt des unreifen jungen Schwätzers, der die Mode
mitmacht. Er verfluchtdas Geld feines Erzeugers, mit dem er doch
fein fidelesWohlleben ohne viel Gewissensbissebestreitet;er declamirt
unaufhörlich vom Schweiß und Blut der Armen und läßt dabei von
keiner seiner kostspieligenLiebhabereien, Solch' ein Kind is
t

leicht zu
bekehren. Es genügendazu die ärmlichstenPossenmittel. Papa giebt
sichden Anschein, »ls habe er sein ganzesVermögen verspeculirt—
eine Finte, auf die Nlumenthal selberhätte verfallen können, fo ver
braucht und unmöglich is

t

fie. Und kaum beginnt das grobeHemd
^derNrmuth auf demLeibe des trägen Phantasten zu kratzenund zu
jucken, da kommt er schon zur Erkenntnih seiner Dummheit. Am
Schluß des vierten Actes hat die Innere Stadt keinen herzloseren
Capitalistenals ihn. Das Gesügedes „Lustspiels" ist, wie man sieht,
von seltenerDürftigkeit und Reizlosigkeit.Die Weisheit, die derWiener
Autor predigt, fällt ebenfallsdurchihren mattenTombatklang auf. Daß
der Reichthum keineSchande is

t

und die Armuth ihre Schattenseiten
hat, davon is

t die civilisirte Welt seitAdam so ziemlichallgemeinüber
zeugt. Man tonnte uns dieseLehre sogar eindringlicher und lustiger
begründen und brauchte dochnicht an immerhin ernstenDingen die
allerordinlliste Svießertlugheit zu erproben. Karlwcis, der s

o thut, als
offenbareer unter schelmischemLachenein tiefes Lebensgeheimniß, hat
gar tein Organ, die Größe seinerAufgabe zu begreifen; seineSatire

is
t

durch und durch unecht, engbrüstig dabei und an der Oberfläche
spielend. Was feine Werte dem Publicum wohlgefällig machte, das
waren dieWiener Spassetelndrin, die lieben, alten, blitzdummenPossen
reißerein, die sich immer rechtzeitigeinstellten, wenn des Verfassers
breites, nicht vom Fleck lommendesGeredeunerträglich langweilig und
demSlücke gefährlichgewordenwar. Karlweis hat sichan denParisern
gebildet, so gut ihm das gelingen wollte, und ihre Techniknicht ganz
ohneGeschicknachgeäfft.Aber einenAristophanes, selbstdenAristophanes
Wiens sollte ihn sogar Herr Bahr nicht mehr nennen. In dem Stück
gastirle Herr Tyrolt, ohne besondersaufzufallen. Gute alte Wiener
Schule, Alles aus zweiter oder dritter Hand, trockenund aufdringlich,
aber fleißig und strebfam. „Ein StückHolz" nannte ihn deralteLaube.
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Vir Militiirstrafgerichtsordnnng im Reichstage.
Von Kreisgerichtsrathvi-, Venno Hilfe.

Der Beitrag in Nr. 51 v. Jahrg., welcher von den 1869

zu Heidelberg gefaßten Beschlüssen über die Erfordernisse einer
dem allgemeinen Nechtsbewußtsein möglichst entsprechenden

Militärstrafgerichtsordnung ausgehend, die Grundzügc des
dem Reichstage vorgelegten Entwurfes einer solche» in Ver
gleich zu ersteren darstellte, hat seine Wirkung nicht verfehlt.
Von militärischer Seite is

t er, wie von vornherein zu er
warte» war, stark augegriffen, in Sonderheit ihm zum Bor-
würfe gemacht worden, daß er von einem Geiste getragen
werde, welcher das Ansehen und die Disciplin in der Armee

zn untergraben geeignet sei. In den Kreisen, für welche er
bestimmt war, hat er insofern gezündet, als auf die den
Heidelberger Beschlüssen zu Grunde liegenden Rechtsgutachten
und die daselbst gepflogenen Verhandlungen zurückgegriffen
wurde und aus ihnen, welche wegen Länge der inzwischen
verflossenen Zeit an maßgebender Stelle fast gänzlich unbe
kannt gewesen waren, manche Anregung zu Abänderungs-
anträgen entnommen wnrden. Dies bestätigen die in die

Ocffentlichkcit gelangten Beschlüsse der mit der Vorbcrathung
betrauten Reichstagscommission.

Auf der Forderung, daß die Zuständigkeit der Militär
gerichte im Frieden auf Dienstvergehen der Militärpersonen

beschränkt bleibe, beruht der Antrag, die zur Disposition
gestellten Officiere der bürgerlichen Gerichtsbarkeit zu unter

werfen, welcher trotz lebhaften Widerspruches der Regierungs-
vcrtreter endlich angenommen wurde, auf die Gefahr hin, da

durch Veranlassung zu einer Spaltung zn geben. Allein,

obschon Seitens der officiösen militärischen Presse gelegentlich
des Einbringens der Vorlage scharf betont war, daß regie

rungsseitig zu weiteren Concessionen man sich nicht entschließen
tonne und deßhalb dieselbe lieber zurückziehen werde, wenn
an ihr Acnderungen principieller Art beschlossenwerden sollten,
läßt eine später abgegebene Erklärung des Gcneralauditeurs

Ittenbach doch erkennen, daß man regierungsseitig dem Com-

missionsbeschlusfe nachzugeben gewillt fei. Die Argumente,
welche Seitens der Regierungscommissare gegen den Abände

rungsvorschlag vorgebracht wurden, waren auch so schwache,

daß si
e

nicht vermochten, die Commissionsmitglieder davon

zu überzeugen, daß das Ansehen und die Discipliu der Armee
darunter leiden könne, wenn Officiere, welche nicht mehr im

activen Heere stehen, vielmehr bloß fingirt demselben noch

angehören, von bürgerlichen Strafgerichten wegen begangener

Strafhllndlnngcn abgcurtheilt werden; und so is
t es denn der

Standhaftigkcit der Commissionsmitglieder gelungen, einen

das Nechtsbewußtsein verletzenden, durch kein militärisches

Interesse gebotenen privilegirten Gerichtsstand aus der Welt

zu schaffeü, welcher i
u zahlreichen Fällen gerechtenAnlaß zu

Aergerniß und zu Mißtrauen in eine unparteiische Straf-
rechtspflegc gegeben hat.
Wenn der weitere Antrag, active Soldaten wegen bürger

licher Vergehen und Perbrechen, die von ihnen vor der Dienst

zeit oder vor der Einberufung zu Uebungen begangen wurden,

grundsätzlich zur Aburtheilung den bürgerlichen Gerichten zu
überweisen, abgelehnt wurde, so sprechen hierfür allerdings

militärische Rücksichten und fällt dies nicht schwer in das
Gewicht, weil hier nur Strafhandluugen in Betracht kommen,

für welche das Strafmaaß sechs Wochen nicht übersteigt, da

schon nach dem Entwürfe schwerer bedrohte den bürgerlichen

Strafgerichten überwiesen werden können. Es handelte hier
sich also mehr nm Durchführung eines theoretischen Gedankens,

welcher an schwerwiegenden Bedenken seiner praktischen Durch

führbarkeit scheiterte.
Die gleiche Erwägung fand gegen den Antrag Geltung,

den Standgerichten ein juristisches Mitglied zu überweisen.
Ausschlaggebend hierfür war vornehmlich der Kostenpunkt, in

Erwägung der Thatsache, daß die Zuziehung eines juristische»!

Mitgliedes schon bei den dislocirten 609 Standgerichten in

Preußen in Folge der an den abzuordnenden Kriegsrath zu

zahlenden Reisekosten und Aufwandsgeldcr nach oberflächlicher
Schätzung den Betrag von 3 300 000 Mk. erfordern würde.

Deßhalb läßt sich, so schwere Bedenken auch gegen das Fehlen
des rechtskundigen Mitgliedes sprechen, dennoch kaum an

nehmen, daß in der zweiten Lesung sich die Erwartungen
Derer erfüllen werden, welche an das Auffinden einer an

nehmbaren Form zur Verwirklichung dieses Wunsches noch
glauben. Und weil doch nur geringfügige Strafhcmdlnngen,

vornehmlich aber folche rein militärischer Disciplin, der Zu
ständigkeit der Standgerichte unterliegen, is

t dies Verlangen

nicht geeignet, durch straffes Festhalten daran die Vorlage

zu Falle zu bringen, zumal ihnen die Befugniß, auf Ver
setzung in die zweite Classe des Soldatenstandes zu erkeuuen,

entzogen ist.
Weit mehr fällt es in das Gewicht und bleibt zu b

e

dauern, daß der Antrag keine Annahme fand, den Unter

suchungsrichter selbstständig zu machen und damit die Stel-



114 ». 8.Vie Gegenwart.

lung des Gerichtsherin in ihrer Machtvollkommenheit und

Verantwortlichkeit zu mildern. Im heutgeltenden Militär»
strafverfahren is

t der Untersuchungsrichter nur ein Organ
des Commandogewalt besitzenden Gerichtsherrn und soll dies

auch zukünftig bleiben. Vom Standpunkte der Rechtshand
habung is

t dies zwar nicht gutzuheißen, allein es ermöglicht
eine schnellere und einfachere Erledigung und die Rück

sichtnahme hierauf war ausschlaggebend, die jetzige Vereini

gung der juristischen und militärischen Gewalt in der Hand
eines Befehlshabers fortbestehen zu lassen, also von einer

Trennung dieser beiden Gewalten unter deren Uebertragen

auf verschiedene Personen Abstand zu nehmen.
Nach der Vorlage sollten die Kriegsgerichte aus vier

Officieren und einem Kriegsgerichtsrathe gebildet werden.

Dies is
t

dahin geändert, daß die Zahl der Officiere auf drei
herabgesetzt, der Kriegsgerichtsrathe auf zwei erhöht wurde.

Hierin liegt allerdings eine bedeutungsvolle Verbesserung.
Denn wenngleich die militärischen Beisitzer in der Ueberzcchl
bleiben, gewinnt doch das richterliche Element insofern eine

größere Bedeutung, als durch Geltendmachen der widerstrei
tenden juristischen Anschauungen über die Begriffsmerkmale
der unter Anklage stehenden Strafhandlungen die Rechts
frage mehr geklärt und größere Gewähr für eine richtige Be°
urtheilung auch Seitens der Officiere geboten wird. Von

Werth is
t dies in Sonderheit deßhalb, weil die Revision der

standgerichtlichen Urtheile den Kriegsgerichten zufällt, ein Um

stand, welcher das Fehlen des Rechtsbeirathes bei diesen leichter
empfinden läßt.
Der Reichsmilitärgerichtshof bot geeignete Veranlassung,

das bayerische Reservatrecht zur Geltung zu bringen. Es
beantragte der Abgeordnete Groebcr, für Bayern ein oberstes
Landesmilitärgericht mit dem Sitze in München zu errichten,

dessen Zuständigkeit für Bayern sich auf die anderswo dem
Reichsmilitärgerichtshofe zufallenden Straffälle zu erstrecken
habe. Um eine gewisse Rechtseinheit zu sichern, soll in den

Fällen, wo dasselbe erkannten Rechtsgrundsätzen der Straf
senate des Reichsmilitärgerichtshofes oder des Reichsgerichts

beizutreten Bedenken trägt, es mit dem Plenum des Neichs-
militärgerichtshofes am Sitze des Letzteren zu gemeinsamer

Berathung und Entscheidung zusammentreten. Es wird
damit in eine gewisse Analogie zu den Landcsversicherungs-
ämtern der Arbeiterversicherung gebracht, welche die parti-

cularistischen Interessen gegenüber dem Neichsvcrsicherungs-
amte zur Geltung bringen. Dieselben haben sich zum Zwitter
gebilde gestaltet, und es wäre zu bedauern, wenn auch die

Rechtseinheit in der Militärstrafrechtspflege unter particu-

laristischen Bestrebungen leiden sollte. Glaubt man das heut-
geltende, unstreitig dem preußischen vorzuziehende bayerische

Militärstrafveifllhren zu Gunsten eines einheitlichen Rechts-
zustandes opfern zu tonnen, so soll man auch nicht einen

Ausnahmezustand fordern, welcher jedenfalls nicht das Auf
gegebene zu ersetzen vermag. Durch Bildung der Senate des
Reichsmitärgerichtshofes kann den bayerischen Interessen g

e

nügend Rechnung getragen werden. Und weil dessenEntschei
dung sich zumeist nur auf die Prüfung der Vorentscheidungen
lücksichtlich der Formvorschriften und der Nechtsgrundsätze,

also eine Höhcrc reinjuristische Thätigteit, beschränkt, so er

scheint das Verlangen eines eigenen obersten Landesmilitär

gerichts nicht gerechtfertigt.

Daß das Militärgericht zeitlich begrenzt auch nach der
Entlassung für Beleidigungen, Körperverletzungen und Heraus
forderungen zum Zweikampf aus dienstlicher Veranlassung
gegen Vorgesetzte noch zur Verhandlung und Entscheidung zu
ständig sein soll, beruht auf militärischer Disciplin und Ord
nung. In Folge dessen konnten auch die hiergegen erhobenen
Bedenken nicht den erhofften Erfolg, vielmehr nur erzielen,
daß der Grundfatz an sich, allerdings unter Befristung auf
ein Jahr beibehalten wurde. Das Gleiche gilt von dem
Verfahren bei Hausfuchungen, welche nach den Angaben der

Negierungsvertretcr nur in vereinzelt seltenen Fällen crforder«

lich sein sollen. Auch hier mußte man sich darauf beschränken,

für die außerhalb der Kasernen wohnenden Personen ein dem
bürgerlichen Verfahren mehr angepaßtes durchzusetzen.
Nach § 270 kann die durch § 269 anerkannte Öffentlichkeit

ausgeschlossen weiden, wenn si
e eine Gefährdung der öffentlichen

Ordnung insbefondere der Staatssicherheit, oder eine Gefähr-
duug militärdienstlichcr Interessen oder eine Gefährdung der

Sittlichkeit besorgen läßt. Unter welchen Voraussetzungen und

in welchen Formen der Ausschluß der Oeffentlichkeit aus Grün
den der Disciplin zu erfolgen hat, bestimmt der Kaiser. Dieser
fowic der § 322, auf Grund dessen der Angeklagte, abgesehen
von dem Verfahren vor den Standgerichten, sich eines Ver
teidigers bedienen kann, nachdem die Anklage erhoben ist,
das Recht der Verthcidigung aber auf besondere, bei den

Militärgerichten zugelassene Rechtsanwälte beschränkt bleiben
soll, gaben Anlaß zu schwerwiegenden Angriffen, welche die
Vorlage zu Falle zu bringen drohten. Aber auch hier g

e

lang es den Vermittelungsvorschlägen des Centrums, dieselbe
bei den Klippen der Skylla und Charybdis vorbei in ein
günstiges Fahrwasser zu leiten, welches das Landen an dem
gesteckten Ziele noch in Aussicht stellt. Damit scheint das
Gelingen der Vorlage gesichert. Wäre si

e

gestrandet, so

würde dieser ungünstige Erfolg der Rede des'Kriegsministeis
zuzuschreiben gewesen sein, welcher die Person des Kaisers
mehr als es Noth schien hierbei in den Vordergrund stellte
und auf diese Weise Stimmung zu deren Gunsten zu machen
bestrebt war. Er übersah dabei, daß, wie S. 385 v

.

Jahrg.
hervorgehoben wurde, eine zeitgemäße, den Anforderungen
der Wissenschaft und Rechtssicherheit erfüllende Reform nur

zu verwirklichen ist, wenn dem Militärstrafuerfahren die

wesentlichen Formen des bürgerlichen Verfahrens zugeführt
werden, und daß die Oeffentlichkeit und Mündlichkeit sowie
das Recht der Vertheidigung die Hauptforderungen desselben
bilden. Die Erklärung des Kricgsministers, daß die Ver
handlungen der Militärgerichte in den Kasernen werden ab

zuhalten sein, wo man auf die Oeffentlichkeit schlecht einge
richtet sei, weßhalb man sich auf das Ausgeben von Einlaß
karten werde beschränken müssen, gab Anlaß zu Zweifeln, ob
damit dem Grundsätze der Oeffentlichkeit auch entsprochen
werde. Doch unterblieb ein diesbezüglicher Antrag. Dagegen
fand der Antrag Lieber Annahme, wonach Absatz 2 des 8 270

durch die nach § 8 des Reichsmilitärgesetzes vom 2
. Mai 1874
dem Kaiser zustehende Befuguiß ersetzt wird, allgemeine Vor
schriften darüber zu erlassen, Gunter welchen Voraussetzungen
das Gericht die Oeffentlichkeit der Verhandlung wegen Gefähr
dung der Disciplin auszuschließen hat. Entscheidend hierfür
war die Erwägung, daß die Besetzung der Militärgerichte
genügende Gewähr dafür^biete, es werde den militärdienst
lichen Interessen die ihnen gebührende Berücksichtiguug nicht
versagt werden, uud weil das erkennende Gericht allein in
der Lage sei, beurtheilen zu können, ob einer der gesetzlichen
Gründe für Ausschluß der Oeffentlichkeit vorliege. In Folge
dessen wurde schließlich auch Seitens des Kriegsministers im
Namen seines Ressorts diesem Beschlüsse zugestimmt.
Die Vertheidigung anlangend, fand der Antrag des

Abgeordneten Groebcr, in dcm 8 322, wonach der Angeklagte,
erst nachdem die Anklage erhoben ist, sich des Beistandes eines
Vertheidigers bedienen darf, den Zwischensatz zu streichen,
Annahme, wodurch zum Ausdrucke gebracht ist. daß auch im

Vorverfahre» der Vertheidiger zugelassen wird. Allein, es
geschieht dies mit der Seitens des Generalauditeurs erklärten
Beschränkung, daß erst nach Abschluß des Vorcrmittclungs-
verfahrens jedoch vor Erheben der Anklage dies zu geschehen
habe, aber auch dessen Zuziehung bei Einnahme des Augen
scheins gemäß § 15,8 zugelassen werde. Vor den Stand
gerichten is

t das Auftreten eines Vertheidigers ausgeschlossen.
Doch erfuhr auch hier der Entwurf eine Verbesserung. Die
Vorlage schloß in den zur Zuständigkeit der Standgerichte
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gehörigen Sachen die Vertheidiger überhaupt gänzlich aus; si
e

sind nach der veränderten Fassung aber zugelassen, wenn es

sich um die bei den Militärgerichten eingelegte Revision gegen
standgerichtliche Urtheile handelt. Längere Erörterungen rief
auch die Bestimmung hervor, wonach gemäß § 32« Ziffer 4

nur Rechtsanwälte, welche ihre Zulassung zum Auftreten vor
den Militärgerichten erwirkt haben, und auch bloß insoweit
bürgerliche Verbrechen und Vergehen den Gegenstand der

Anklage bilden, als Vertheidiger zugelassen werden. Sie
fanden durch Annahme eines Antrages ihre Erledigung, wo

nach jeder bei einem deutschen Gerichte zugelassene Rechts
anwalt zur Vcrtheidigung verstattet ist, aber aus militür-
dienstlichen Gründen der erwählte Vertheidiger von dem

Gerichtsherrn und, wenn es sich um das Verfahren vor dem

Neichsmilitärgericht handelt, von dem Präsidenten desselben
mit der Maßgabe zurückgewiesen werden darf, daß gegen die
mit Gründen versehene Iurückweisungsverfügung dem Zu
rückgewiesenen innerhalb dreitägiger Frist die Rechtsbeschwerde
an den höheren Gerichtsherrn bezw. an die oberste Militär
justizverwaltungsbehörde zusteht. Der Antrag Groeber, Rechts
anwälte, wenn dieselben die active Dienstpflicht nicht erfüllt
haben, nur infoweit als Vertheidiger zuzulassen, als Ver
fehlungen gegen die allgemeinen Strafgesetze den Gegenstand
der Untersuchung bilden, fand wohl aus dem Grunde Wider

spruch, weil man zutreffend es nicht billigen konnte, einen

Unterschied zwischen gedienten und nichtgedienten Rechts
anwälten hinsichtlich ihrer Befähigung zu Vertheidigern zu
machen, zumal anderen als den in den Ziffern 1 bis 3 auf
geführten militärischen Personen überhaupt nur, insoweit
bürgerliche Verbrechen und Vergehen unter Anklage stehen,
die Verteidigung übertragen weiden darf. Im Wesentlichen

is
t

durch die vorgenommenen Veränderungen die Verthei«
digung den Grundsätzen des bürgerlichen Strafverfahrens an

gepaßt. Weitere Zugeständnisse konnten nicht durchgesetzt,

sollte nicht die militärische Disciplin gefährdet werden. Die
Vorschriften über Strafverfügung und das Verfahren gegen

Abwesende fanden unwesentliche Aenderungen. Verbessernd
wurde Z 380 dahin gefaßt: „War das Urtheil nur von dem
Angeklagten oder zu Gunsten des Angeklagten angefochten,

so darf eine härtere Strafe als die in erster Instanz er
kannte nicht verhängt werden. Die einer Gesammtstrafe zu
Grunde liegenden Einzclstrafen dürfen nicht höher als in

dem angefochtenen Urtheil bemefsen werden." Die Vorschrift,
wonach das Berufungsgericht neben der erkannten, gleichsam
als Frivolitätsstrafe, gegen Soldaten Arrest, gegen andere

Angeklagte Haft verhängen könne, wenn es die Ueberzeugung
gewinnt, daß das Rechtsmittel lediglich zur Verschleppung
der Sache, oder aus Muthwillen eingelegt ist, wurde ge
strichen. In den Vorschriften über Wiederaufnahme des ge
schlossenen Verfahrens wurde die Vorlage, welche die „Un
schuld des Verurteilten" als Vorbedingung fordert, dahin
abgeändert, daß „die Freisprechung desselben oder Anwen

dung eines milderen Strafgesetzes" hierfür genügt. Die
Strafvollstreckung anlangend, wurde im ß 439 den ver-

urtheilten Militärpersonen die Rechtsbeschwerde an das Reichs-
miltärgericht, sowie als § 439 a für die Verurtheilten, welche
nicht zu dem activen Heere gehören, ein Strafaufschub auf

nicht länger als vier Monate vorgesehen. Ueber Anträge
auf Einfügen von Bestimmungen zur Entschädigung der im

Wiederaufnahmeverfahren Freigesprochenen wurde Vertagung

beschlossen. Damit is
t die erste Lesung beendet.

Weil auch bei der Berathung des Einführungsgesetzes
wesentliche Aenderungen nicht beschlossen wurden, aber die

Berathung des § 53 betreff, die Einführung des Gesetzes in

Bayern noch zurückgestellt wurde, da über das bayerische
Reservatrecht Ausgleichsuorschläge schweben, im Uebrigen je

doch die Regierungsvertreter den beschlossenen Aenderungen

nicht widersprachen, vielmehr sogar überwiegend zustimmten,

läßt sich erwarten, daß auf der veränderten Grundlage der

Entwurf gesetzlicheAnerkennung findet und damit eine Eini
gung der Militärstmfgerichtsbarkeit geschaffen wird, welche
im Allgemeinen sich mit den Grundsätzen eines zeitgemäßen,
den Anforderungen der Wissenschaft und Rechtssicherheit ent

sprechenden, aber auch den militärischen Verhältnissen Rech
nung tragenden Strafverfahrens deckt. Und wenngleich noch
Manches daran auszusetzen und mancher wohlberechtigte Wunsch
unerfüllt bleibt, wird im Interesse der Rechtseinheit auch auf

diesem Gebiete auf dessen Geltendmachen verzichtet werden

müssen, um nicht das Scheitern der Vorlage in gleicher Weise,
wie im Vorjahre die Strafproceßreform, herbeizuführen.

Wohlfahrtseinrichtnngen für Arbeiter.

Von l. V. Frommelt.

Unsere Socialreform, worin wir den anderen Staaten
mit leuchtendem Beispiel vorangegangen, is

t leider neuerdings
in's Stocken gerathcn. Agrarische Contreminen mögen daran
keine geringere Schuld tragen, als die Stumm'schen Recepte,

welche die fociale Krankheit, statt si
e

zu curiren, doch nur

nach Innen treiben. Um so dankenswerther is
t es, daß

auch andere Großindustrielle mit ganz bestimmt formulirten
Vorschlägen in die Öffentlichkeit getreten sind. Da unsere
Socialreform von Anfang an daran krankte, daß si

e viel zu
sehr vom grünen Tisch oder hohen Katheder aus decretirt

oder beeinflußt wurde, so is
t dies Heraustreten von Sach

verständigen, die mitten im geschäftlichen Leben stehen und

ihre Erfahrungen vom Baum der Praxis einsammelten, doppelt
herzlich zu begrüßen, denn da findet man nichts von grauer
Theorie, keine burccmkratische Scheuklappen und noch weniger
unpraktische Experimente. Es sind kluge Vertreter ihrer Be
rufsinteressen, unabhängige Männer, die stets den freien Blick
auf das Wohl der Gesammtheit gerichtet haben. Namentlich
die geistig regsamen Rheinlande bringen solche Männer her
vor. Da haben wir vor Allen den ehemaligen nationalliberalen

Reichs- und Landtagsabgeordneten Fritz Kalte, der seine
als Fabritherr gesammelten Erfahrungen 1897 in der „Gegen
wart" u. d

. T. „Sociale Mobilmachung" niederlegte. Viel
leicht nicht minderes Aufsehen erregte als Sprecher der rhei
nischen Industriellen Herr Julius Vorster in Köln mit
seiner bei Gustav Fischer in Jena mehrfach aufgelegten
Brochure „Die Großindustrie, eine der Grundlagen natio
naler Socialpolitik." Als Dritter im Bunde erscheint nun
der ebenfalls rheinische Großindustrielle Herr Fr. Soennecken,
der jüngst im Bonner Bürgerverein mit einem wohldurch
dachten Vortrag über Wohlfahrtseinrichtungen für Arbeiter
großes und berechtigtes Aufsehen erregt hat. Er begegnet
sich in manchem Punkte mit Kalle's Anschauungen und Vor
schlägen, beschränkt sich jedoch darauf, sich über einige grund

sätzliche Fragen auszusprechen und zu erörtern, weßhalb, auf

welche Weise und mit welchem Ziele wir die Wohlfahrts
pflege üben. Auch is

t er bemüht, kurz die Gründe der Not
wendigkeit, die Form und die gewaltige Größe des bereits

Erreichten zu beleuchten und schließlich die Wege anzudeuten,

welche die Bestrebungen zur Vethätigung der Wohlfahrts
pflege einschlagen sollten. Natürlich vertheidigt auch er das

Unternehmerthum, aber es geschieht überall aus seiner lang
jährigen praktischen Erfahrung und unterstützt durch sorg
fältiges theoretisches Studium. Dabei wurde er von Berufs
genossen und Berufsgcnosscnschaften durch reichliches statistisches
Material unterstützt, das er auf das Sorgfältigste nachgeprüft
und verwerthet hat.

Zuerst bespricht er die großartigen Veranstaltungen der

staatlichen Fürsorge für die kranken Tage oder das Alter der
Arbeiter. Er wünscht aber, daß sich zu diesen Wohlfahrts
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Einrichtungen solche gesellen, die den Arbeitern während des

Bestehens normaler Gesundheits- und Arbeitsverhältnisse nütz
lich und angenehm sind. Diejenigen um das körperliche Wohl
der Arbeiter umschließen die Sorge für die Gesundheit und
das wirthschaftliche Fortkommen. Dazu rechnet er luftige
und gesunde Arbeitsräume, gesunde Schulräume, ferner die

Unterhaltung von Badeanstalten, Turn« und Spielplätzen :c.
Den wirthschaftlichen Interessen im Besonderen wird durch
gemeinsame Einkäufe von Nahrungsmitteln, Brennmaterialien

und dergl. gedient. Für wichtig erklärt er die Belebung des
Sinnes für Sparsamkeit, die Sorge für ausreichende Lebens
versicherung und die Errichtung von Centralstellen für Arbeits
nachweisungen in den einzelnen Orten. Der Förderung des
geistigen Wohles der Arbeiter dienen Erziehungsanstalten:

Schulen, Fortbildungsschulen für Knaben, Haushaltungs- und

Handfertigkeitsschulen für Mädchen. Ferner die Veranstal
tungen, durch welche die Arbeiter außerhalb ihrer Arbeit

geistige Anregung und Unterhaltung finden, wie Bibliotheken,

öffentliche Lesesäle, Vorträge lc.

Das is
t eine ganze Reihe von Veranstaltungen der Für

sorge. Leider muß sich der Arbeiterfreund darein finden, daß
es unmöglich ist, si

e überall einzuführen, da es für viele

derselben in den meisten Fällen an den nöthigen bedeutenden
Mitteln dazu fehlt. Im Allgemeinen steht fest, daß Wohl
fahrtseinrichtungen irgend welcher Art gewöhnlich am besten
da ausführbar sind, wo größere Verhältnisse vorliegen, wie

in staatlichen, communalen und größeren Fabrikbetrieben. In
einer großen Zahl von gewerblichen Unternehimmgen sind
Wohlfahrtseinrichtungcn der verschiedensten Art bereits ein
gerichtet, und es giebt eine stattliche Zahl von wahren Muster
stätten der Fürsorge. Ob überall da, wo es geschehenkönnte,

für die Wohlfahrt der Arbeiter genügend geforgt ist, das
will der rheinische Industrielle nicht erörtern. „Jedenfalls
begegnet man bei gut rentierenden Betrieben allgemein der

größten Geneigtheit, für das Wohl der Arbeiter zu thun,
was möglich und unter den jeweiligen Verhältnissen nützlich

erscheint. Für die große Zahl der wenig oder gar nicht
rentierenden Fabriken verbieten sich besondere Ausgaben von

selbst. Man macht die Beobachtung, daß der Staat und die
Städte, die ja zu den größeren Arbeitgebern zählen, mit den

Bemühungen der Industriellen auf dem Gebiete der Wohl
fahrtspflege nicht gleichen Schritt gehalten haben. Auch b

e

währen sich die Wohlfahrtseinrichtungen nach den gemachten

Erfahrungen nicht alle so, wie man es wünscht." So hat
man vielfach geglaubt, selbst die von der Socialdemokratie

am meisten aufgehetzten Arbeiter dadurch zufrieden stellen zu
tonnen, daß man es ihnen ermöglichte, sich i

n Gemeinschaft
selbstständig zu machen, oder si

e am Reingewinne des Ge

schäftes zu betheiligen. Versuche, die bisher damit gemacht
wurden, haben meist mit Mißerfolg geendet. Abgesehen von
der fehlenden inneren Berechtigung, wäre es auch wirthschaft-

lich nicht zu rechtfertigen, die Geschäftsgewinne unter die

Arbeiter zu vertheilen. Industrie erfordert Muth und
—

Geld zu ihren Unternehmungen, und zwar Geld, das
unter Umständen, wenn das Unternehmen mißlingen sollte,

ohne wirthschaftliche Störungen geopfert werden kann. Wo

her sollen die Kapitalien zu diesen Zwecken genommen
werden, wenn si

e

nicht bei gut gehenden Unternehmungen
als Gewinn entständen? Von der Veitheilung des Rein
gewinnes unter die Arbeiter stellt man sich gewöhnlich zu
viel vor. F. Soennecken stellt folgendes Exempel auf: Denken
wir uns einmal eine Fabrik mit 1'/, Millionen Mark An-
lage-Capital, 1000 Arbeitern und nach Abzug der Zinsen
und der nöthigen Abschreibungen mit einem jährlichen Nein

gewinne von 100000 Mk. Wenn für die Leitung des Unter

nehmens für zwei Beamte zusammen 10000 Mk. abgerechnet
und die übrigen 90000 Mk. unter die 1000 Arbeiter vertheilt
werden, so ergiebt das für jeden Arbeiter durchschnittlich einen
Mehrgewinn von wöchentlich 1'/^ Mk. Das wäre alfo nur

eine ganz unerhebliche Mchreinnahme. Das Wichtigste aber
ist, daß bei dieser Gewinnvcrtheilung auch kein Geldvorrat!)

entstehen würde, aus dem der Betrieb schlechteZeiten über

winden und die Kosten der Vergrößerung der Anlage, sowie

für neue Unternehmungen decken könnte. Die Industrie
würde verarmen, die Arbeiter würden beschäftigungslos werden.

Der französische Großindustrielle Perigaud fils in Bourgoin
hat einmal einen solchen Versuch gemacht. Er trat einst
seine Foulard- Druckerei, die 200— 300 Arbeiter beschäftigte,
an seine Arbeiter ab. Jeder hatte 1000 Frs. einzulegen.
Die Arbeiter stellten die Commis und Verwalter selbst
an. Im ersten Jahre ging Alles gut, nach fünf Jahren
aber ersuchten die Arbeiter ihren Wohlthäter, die Fabrik
wieder selbst zu übernehmen, um si

e vor dem Untergange

zu schützen. Das is
t aber keineswegs ein vereinzelter Fall.

Die Handelsberichte der Zeitungeu melden oft die Auflösung
von Unternehmungen, die von Arbeitcrvereinigungen zu b

e

treiben versucht worden waren. Die wohl in der Welt einzig
dastehendeCarl Zeiß-Stiftung in Jena kann als hochherziges
Geschenk an die Arbeiter hier nicht i

n Betracht kommen. Das

Fortbestehen der geschäftlichenRentabilität diesesUnternehmens

is
t

dadurch gesichert, daß der frühere Mitinhaber und Leiter

Professor Abbe die Leitung in der Hand behalten hat. Der

Bonner Fabrikherr findet das Mißlingen der gewöhnlichen
gemeinschaftlichen Arbeiter-Unternehmungen auch ganz erklär

lich. „Ein Geschäft, eine Fabrik zu betreiben, is
t ein Beruf,

der gründlich erlernt sein will. Jeder Betrieb erfordert eine

verantwortliche und zielbewußte Leitung und von dem Leiter

selbst die nöthigen Fähigkeiten. Es hat sich gezeigt, daß den
Arbeiter-Vereinigungen die Erfüllung dieser Bedingungen

schwer fällt, und daß si
e

deßhalb im Wettbewerb mit anderen

Betrieben unterliegen." Unser Gewährsmann bestätigt auch,

daß man mit der Sorge für gesunde und angenehme
Wohnungen nicht immer die besten Erfahrungen macht.
Die Ansprüche der Menschen an die Wohnung find außer
ordentlich verschieden. Manche fühlen sich i

n einer kleinen

Wohnung behaglicher als in einer großen. Das steigt oft
herab bis zur äußersten Grenze der Bedürfnislosigkeit. Es

is
t

gewiß wünschenswerth, daß die Wohnungen gesund und

geräumig sind. Man sollte auch ohne Rücksicht auf die

oft fehr geringen Ansprüche der Arbeiter immerfort b
e

müht bleiben, gute und billige Wohnungen zu schaffen, aber

eine Aendenmg von Lebensgewohnheiten sollte man nicht zu

schnell von ihnen erwarten. Es scheint, als wenn die Ar
beiter schon von dem Namen „Arbeiter-Wohnung" abgestoßen
würden. Die Wohnung mag ihnen als ein Armenhaus vor
komme», und wenn si

e

noch s
o

hübsch aussieht. Diese Em

pfindungen, wenn auch durch nichts gerechtfertigt, scheinen

vorzuherrschen. Weniger zutreffend is
t es, daß die Arbeiter

durch ein Miethsverhältniß etwas abhängig zu sein glauben.

Im Gegeutheil is
t

anzunehmen, daß si
e

sich in einein Hause,
das ihrem Arbeitgeber gehört, i

n ihrer Stellung um so sicherer
fühlen. Man wird aber an jedem Orte noch seine besonderen
Erfahrungen damit machen. Herrn Soennecken is

t

ein Fall
bekannt, wo ein Arbeitgeber die erbauten Wohnhäuser teil
weise an nicht dem Arbeiterstande angehörende Fremde ver

miethen mußte, fo daß er den beabsichtigtenBau einer größeren

Anzahl solcher Häuser wegen Mangels an Nachfrage ein

stellen konnte. An folchen Beispielen aus dem Leben ficht
man, daß mit den besten Einrichtungen, die aus der besten

Absicht heraus geschaffen wurden, den Arbeitern oft nicht i
n

dem Maaße genützt ist, wie es von Vielen angenommen wird.

Wie mit den Wohnugen, so geht es mit manchen anderen

Einrichtungen.

Beweise der Anerkennung und des Wohlwollens, auch i
n

Form materieller Zuwenduugeu, machen dem Arbeiter wahre
Freude und sind ihm ein Ansporn in seinem Vorwärtsstreben.
Anregung zum Sparen durch Gewährung hoher Zinsen oder

Prämien hält der rheinische Fabritherr für nützlich, die An
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Wendung irgend welchen Zwanges aber nicht für empfehlens

wert!). „Wenn der Arbeiter nicht aus feinem eigenen inneren

Bedürfnis heraus die Verbesserung und Befestigung seiner
Lebenslage anstrebt, dann empfindet er aufgezwungene Spar
einrichtungen leicht als drückende und lästige Bevormundung."
Man findet anch, daß Arbeitgeber ihren Arbeitern, um ihnen
eine Freude zu machen, nach vollendetem 5., 10,, 15. ?c.

Dienstjahre eine jedes Mal steigende Prämie überreichen.
Solche Aufmerksamkeiten und Belohnungen fördern die gegen

seitige Anhänglichkeit uud ein patriarchalisches Verhältnis;,
das mit allen Mitteln gepflegt werden sollte. Wo man durch
Bibliotheken, Lesezimmer, Vortrags- und Unterhaltlingsabende
für das geistige Wohl der Arbeiter sorgen will, hat Soen-
necken gefunden, daß das Interesse dafür in vielen Fällen
nicht lange anhält. „Die Heranziehung der Arbeiter zu
geistiger Unterhaltung is

t

sehr gut, aber man sollte nicht
allzuviel davon erwarten."

Es is
t eine Pflicht der Nächstenliebe, daß man, unbeirrt

von mißlungenen Versuchen, immerfort bestrebt bleibt, den
unbemittelte» Volksweisen in der geeignetsten Weise Hülfe
und Förderung angedeihen zu lassen. Aber diese Pflicht
sollte von allen Besitzenden mit gleicher Bereitwilligkeit aus

geübt werden, fordert unser Fachmann. Welche gewaltigen
Opfer allein durch die gesetzlichen Unterstützungstassen nur
einem Teile unserer Bevölkerung, den sogenannten Arbeit
gebern, auferlegt sind, das geht am Deutlichsten aus den b

e

treffenden Zahlen hervor. Er hat runde Zahlen und eine
dreiprocentige Verzinsung angenommen. Danach zahlten die

Arbeitgeber' in Deutschland seit 1884
— .er hat die Auf

stellung bis Ende dieses Jahres berechnet —

1
.

für die Krankenkasse 609 Millionen
2. „ „ Unfallversicherung .... 641 „
3. „ „ Invaliditäts- u. Altersver

sicherung 356 „

4
.

„ „ Rückversicherung zum Schutze
gegen die Folgen des Haft-
pflichtgefetzes, schätzungsweise 30 „

5
.

„ „ Verwaltungskosten in denBe
trieben selbst, schätzungsweise 10? „

1
.

der Krankenkasse 104 Mill. Mark
2. der Unfllllversicheruug 89 „ „

3
.

der Invaliditäts- u. Altersversich. 28 „

der drei Kassen zusammen bisher:

zusammen 1743 Mill. Mk.

Zu diesen Ausgabe«, kommt für Handel und Industrie
in Preußen und einigen anderen Bundesstaaten noch eine

hohe Gewerbesteuer. Da diese Steuer von kaufmännischen
Geschäften und auch von gewerblichen Betrieben, also gerade
von denjenigen erhoben wird, die der untersten Volksschicht
Arbeit und Lebensunterhalt geben, so is

t

sie, wie der Bonner

Fabrikant meint, nicht zu rechtfertigen. „Gegenüber den
Wohlfllhrtsbestrebungen für Arbeiter muß diefe Gewerbesteuer
als das gerade Gegentheil von Fürsorge erscheinen, die von
den Gemeinden deßhalb je eher, desto besser beseitigt werden

sollte." Man begegnet auch oft der Meinung, die uugeheuren
Summen, welche die staatlichen Arbeiterschutz-Gesetze erfordern,

trüge zum großen Theil der Staat, alfo die Gefammtheit der

steuerzahlenden Bevölkerung. Das ist, nach F. Soennecken's
Nachweis, ein Irrthum. Arbeiter lind Arbeitgeber haben zu
sammen 3300 Millionen, also annähernd 3^ Milliarde Mk.
eingezahlt, während der Staat bisher nur 104 Millionen,
und zwar für die Invaliden- und Altersversicherung beige
tragen hat. Voraussichtlich wird der Gesammtbeitrag des

Staates für diefe Versicherung mit den Jahren steigen.
Aber auch diese Summen, die vom Staate beigetragen wer
den, haben die Arbeitgeber und die Arbeiter, die Letzteren,

soweit si
e

überhaupt Staatssteuer zahlen, durch die Staats-
steuer-Umlllge wieder mit aufzubringen. Selbst die Kosten
der Verwaltung tragen nicht alle Staatsbürger gemeinschaft
lich, sondern si

e

werden nur von den Beiträgen der Arbeiter

und Arbeitgeber bestritten. Diese Kosten betrugen für die
Verwaltung

221 Mill. Mark.

Daß eine in fo großem Stile eingerichtete Arbeiter-
Versicherung Kosten verursacht und auch bedeutende Kosten,
das is

t

erklärlich, aber F. Soennecken macht darauf auf
merksam, daß die perfönlichen Verwaltungstosten solchenMit
menschen zu Gute kommen, die wir nicht zu dem Arbeiterstande
zu zählen pflegen. „Wenn wir für diese Personen, welche
die Verwaltung besorgen, nach Abzug eines ausreichenden
Betrages für die sächlichen Ausgaben, durchschnittlich ein
Iahresgehalt von annähernd 1600 Mk. annehmen, dann er-
giebt sich die Zahl von jährlich 12 000 Beamten, also unge
fähr so viel, wie es Postbeamte im Königreich Bayern giebt.

Dazu kommen noch die in Fabriken mit der Berechnung der
Beiträge zu den verschiedenen Kassen beschäftigten Personen.
Die Zahl dieser Fabrikbeamten tonnen wir, wenn wir das
gleiche Einkommen dafür in Anrechnung bringen, auf jährlich
5000 annehmen. Die Gesammtzahl aller für diese Ver-
sicherungskasfen fortwährend auf Kosten der Arbeiter und

Arbeitgeber beschäftigten Beamten beträgt alfo 17 000. Die

Gesammtzahl der überhaupt für diefe Versicherungen thätigen

Personen is
t

noch viel größer. Denken wir nur daran,

welche große Vermehrung des Arbeiterpersonals auf den

höheren uud niederen Verwaltungsbureaux in Folge der
Arbeiterschutzgesetze haben stattfinden müssen." Der Bonner

Großindustrielle is
t nun freilich Partei, aber er hat Recht

mit seiner Forderung, daß es das Wohl der Arbeiter selbst
verlange, nicht Alles auf dieselben Schultern zu laden, damit
wir die Herstellungskosten der deutschen Waaren nicht noch
mehr vertheuern, Handel und Industrie nicht aus dem Lande
treiben und die Arbeiter, für die wir forgen wollen, nicht
brodlos machen. Ein warnendes Beifpiel haben wir ja an
England. Durch seine hohen Löhne mußte vor Kurzem
wieder ein sehr großer Auftrag auf Eisenschienen nach dem
Auslande vergeben werden, der sonst dem eigenen Lande er

halten geblieben wäre.

Dem Arbeiterstande können wir aber gar keine größere
Wohlfahrtspflege angedeihen lasfen, als wenn wir für Unter

richt und für Arbeit sorgen. Der Jugend muß der Segen
eines gnten und gründlichen Schulunterrichts zu Theil
werden. Ueberall sollten Fortbildungsschulen bestehen, in
denen sich die Jünglinge während der Lehrzeit weiter aus
bilden können. Es sollte darauf gesehen werden, daß sich der

Unterricht nicht auf die Fachkenntnisse beschränke, fondein

darauf gerichtet werde, den Jüngling zu einem nützlichen
Gliede der menschlichen Gesellschaft zu machen. Die Heran
bildung der weiblichen Jugend is

t

nicht weniger wichtig.
Denn so nothwendig die eigene Tüchtigkeit und Gesundheit
des Arbeiters für fein Fortkommen auch sein mag, nichts er

scheint nothwendiger, als daß er in seiner Familie, in dem

Zusammenleben mit seinen Angehörigen, eine behagliche

Häuslichkeit und vor allen Dingen auch eine schmackhafte
und gut zubereitete Nahrung finde. Darum gehöre« zu der
Ausbildung der weiblichen Jugend vor Allem der Unterricht
im Kochen und in Hausarbeiten. In den Städten Cassel,
Köln, Hagen, München und vielen anderen, sind bereits Haus-
haltungs- und Kochschulen mit bestem Erfolge mit dem

Elementarunterrichte obligatorisch verbunden. Es is
t

dringend

zu wünschen, daß der obligatorische Haushaltungs- und Koch

unterricht in allen Volksschulen eingeführt werde. Einen

nützlicheren und für die Wohlfahrt der Arbeiter zweckdien
licheren Unterricht dürfte es kaum geben. Für die der Schule
und der Lehrzeit bereits entwachsenen Arbeiter handelt es

sich nächst der Gesundheit um den Segen der Arbeit. Die
Gesundheit, das köstlichsteErdengut, können wir durch hygienische
Maaßnahmen zu erhalten und zu fördern fuchen, gegen die
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Arbeitslosigkeit aber giebt es keine wissenschaftlichen Heil
mittel, die Beschäftigung is

t nur im Getriebe des Lebens zu
finden. Wir muffen also für Arbeit und für Pflegestätten
der Arbeit sorgen. Auch die Sorge für die Beschäftigung
der Arbeiter kann nicht von einzelnen Kreisen erwartet weiden.

Jeder Besitzende hat die moralische Pflicht, einen Theil der
Sorge mit zu übernehmen. Unzweifelhaft nützen Diejenigen
wirtschaftlich mehr, die nach ihren Vermögensuerhältnifsen
Aufwendungen macheu, die Arbeit schaffen, als Diejenigen,
die ihren Besitz in bescheidenerAnspruchslosigkeit behüten und

vermehren. Wenn wir jedoch mit der Arbeit, die wir dem

Mitmenschen geben, auch sittlich etwas erreichen wollen, dann

müssen wir Alles fernhalten, was den Arbeiter gesundheitlich
und moralifch fchädigen kann. Das Wirthshaus- und Vercins-
leben und die unwürdige Gepflogenheit der jungen Burfchen,
den Eltern Kostgeld zu zahlen, das übrige verdiente Geld
aber zu verjubeln, sind ein grußer Krebsschaden. Ein
schränkung der Zahl der Feiertage, der Festtage und besonders
der Tanzbelustigungen is

t

dringend zu empfehlen. Oeffent-
liche Beschickungen verletzen oder verderben das moralische
Empfinden des Befchenkten. Wer seinen Mitmenschen etwas
Gutes thun will, sollte es in der Stille thnn und sich ein
mal selbst an die Stelle der Personen denken, in dem Augen
blicke, wo si

e in Gegenwart Anderer, se
i

es in einem größeren
oder kleineren Kreise, Almosen in Empfang nehmen follen.
Vor Allem is

t es nothwendig, schädliche Beeinflussungen des

Albeiterstandes in geistiger oder sittlicher Beziehung zu unter
lassen und bestehende zu verhindern Es is

t im höchsten
Grade schädlich, die Arbeiterkreife immerfort zu beunruhigen
und Hoffnungen in ihnen zn erwecken, die sich nach mensch
lichen Begriffen nicht erfüllen können. Wie nachtheilig solche
Einwirkungen sind, sehen wir an dem Einflüsse, den social-
demokratische Irrlehrer und focialistifche Eiferer auf die Maffe
ausüben. Jeder Mensch hofft mit Naturwendigteit bis zum
Grabe auf die Möglichkeit einer Verbesserung seiner Lage,
um so lieber zollt er Jenen Beifall, die ihm die Erfüllung
seiner Hoffnungen verheißen. Er hofft, ohne zu prüfen, ob
seine Hoffnungen sich auch erfüllen können. Die Enttäuschung,
die unausbleiblich ist, verbittert ihn, stört ihm die Lust zur
Arbeit und raubt ihm die Zufriedenheit. Wie man sieht,
begegnen sich diese Postulate Socnnecken's vielfach mit den

in der „Gegenwart" von Fritz Kalle aufgestellten Forde
rungen. Wir fühlen es überall aus feinen Gedanken, That-
sachendarlegungeu uud Vorschlügen heraus: der rheinische
Fabrikant is

t kein Utopist, aber auch kein zeit- und landes

üblicher Unternehmer im Stumm'schcn Fahrwasfer, fondern
ein besonnener Vertreter des Kon 8eu3, der Mäßigung und
Vernunft, und ein unbestechlicherWahrheitsfreund und guter

Patriot.

Literatur und Aunst.

Ein neuer altgricchischer Dichter.
(Blllchylides.)

Von Prof. R. Vrähm.

Im Jahre 1554 gab Henri Estienne ein griechisches
Liederbuch heraus, wie er glaubte, von Ancckreon. Diese Ge

dichte kamen der Sinnesart der französischen Hochrenaissance

so sehr entgegen, daß Mancher glaubte, s
ie könnten nur von

einem Zeitgenossen herrühren. Rasch eroberten si
e die ganze

gebildete Welt, in alle» Literaturen haben si
e

ihre Spuren
hinterlassen, und die Ancckreontil is
t eine bestimmte Gattung

der modernen Lhrit geworden, die noch der junge Goethe g
e

pflegt hat. Gegenwärtig haben wir geringes Gefallen an

diesen Tändeleien; denn jene Sammlung flacher und zum
Theil elender Lieder is

t ein Erzeugnis; der römischen Kaisei
zeit, in dem nur hier und da in arger VerWässerung alte

echte Motive enthalten sind. Die Aussicht, den echten Ana-
kreon wieder zu erhalten, is

t

nicht groß; man fang eben

schon in der Kaiserzeit nicht mehr die echten Lieder. Wir
kennen überhaupt im Grunde von der melischen Lyrik,

Pindar ausgeuommen, nur ein paar Namen, wie Sappho,
Simonides, Bakchyledes u. A. Ihre Lieder selbst sind ver
stümmelt, verfälscht oder verschollen. Erst unseren Tagen
blieb es vorbehalten, einige neue Trümmer zu entdecken.
So is

t in einem ägyptischen Grabe vor anderthalb Jahren
ein Buch mit Gedichten des Bakchylides gefunden worden,

das etwa um Christi Geburt ein Verehrer des Dichters mit

in das andere Leben genommen hatte. Uebler als die Zeit
hatten es die arabischen Finder mißhandelt, als es von dem
Lritisn Uuseum erworben ward; aber hier war es in dic

Hände gekommen, die besser als irgend Jemand anders für

seine Herstellung zu sorgen wußten: F. G. Kenhun, der se
it

der ersten Ausgabe der aristotelischen Schrift über Athen
mit Recht berühmte Entzifferer griechischer Paphri, hat auch
hier seine Kunst bewährt, und so hat Bakchylides eben seine
Auferstehung gefeiert. Dies Mal war es ein wirkliches Buch,
nicht eine Abschrift zum Priuatgebrauch, wie die Schrift des
Aristoteles, die sich ein armer Student auf die Rückfeite aus-

rangirter Rechnungen geschrieben hat. Daher is
t die Schrifi

an sich gut lesbar; aber die Rolle war zum Theil nicht nur
zerrissen, sondern geradezu zerfetzt, so daß einzelne Seiten

aus mehr als einem Dutzend Stücke zusammengesetzt worden

sind, manche Fetzen noch ihrer Einordnung harren und viele

große Lücken geblieben sind; wie denn überhaupt die Philo
logie noch sehr viel Arbeit mit ihm haben wird. Gleichwohl

is
t das Neugewonnene eine sehr werthvolle Ergänzung und

Bereicherung unserer Kenntnisse von den altgriechischcn

Lyrikern.
Bakchylides war der Schwestersohn des Simonides, und

wenn der Onkel den Dichterberuf schon geerbt hatte, so lag
er dem Neffen noch viel näher, da er die beste Lehre und

die leichtesteEinführung finden konnte. Keos war ein günstiger
Ort für einen Dichter, die poetisch zu feiernden olympischen
Spiele blühten, und Simonides, schon in der Mitte der
sechziger Jahre stehend, hatte um 490 keinen Rivalen mehr;
damals mögen wir uns Bakchylides anfangend denken. Simo-
nides brauchte wohl keinen Rivalen zu fürchten: Bakchylides
trat sofort in den Schatten eines Größeren. Wir sind nun

so glücklich, si
e

mehrfach concurrircn zu sehen. Zuerst, noch

mehrere Jahre vor 480, zur Feier des Sieges aus Aegina.
Bakchylides erscheint hier durchaus als Client, der auf
Bestellung dichtet und seine Dienstbeflissenheit gehörig betont.

Pindar hat den Bakchylides bald ganz aus dem Felde
geschlagen. Damals war Pindar noch ein Anfänger. Auf
der Höhe des Könnens und sicherlich auf der des äußeren

Ruhmes stand er, als er im Winter 476/75 in Syrcckus

zum Lobe Hierons sein erstes olympisches Gedicht aufführte.

Zu derselben Gelegenheit sandte Bakchylides aus Keos dein
kunstsinnigen und splendiden Tyrannen ein Gedicht, das mit

prächtigen Bildern seine Bereitwilligkeit verräth, einem Ruft
dorthin zu folgen. Noch 470 war es Pindar, der das feier
liche Lied für einen delphischen Sieg Hieron's verfaßte; Bak
chylides sandte wieder ein kleines Poem, in dem der Wunsch
persönlich erscheinen zu dürfen die Hauptsache ist. Jetzt er

reichte er es; der Onkel in Syratus wird geholfen haben,
und als 468 endlich Hieron's Gespann in Olympia siegreich
war, dichtete er das Siegeslied, nicht Pindar. In diesem
sieht man deutlich das Bestreben, auch die Gedankentiefe des

Rivalen nachzuahmen, während er der rhythmischen lieber

-

fülle mit Glück ionische Schlichtheit gegenüberstellt. Um

diese Zeit stirbt Simonides in Syrakus; 467 stirbt auch

Hieron und kurz nach seinem Tode bricht die Tyrannis und
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damit die künstliche Bliithe jenes Musenhofes zusammen.
Den Pindar hat Platon hochgehalten; den Batchylides hat
er nicht beachtet. Der muß nach Hieron's Tode auch nach
Griechenland zurückgekehrt sein; wir hören noch, daß er ver
bannt aus seiner Heimath im Peloponnes gestorben ist; auch
Pindar is

t in Argos gestorben. Also hat auch Jener sich in

die neue Zeit nicht gefunden. Aber sein ferneres Leben liegt
für uns noch ganz im Dunkel.*)
Es is

t

nun überaus dankenswerth, daß der rühmlichst
bekannte Berliner Philologe Professor Ulrich von Wilamo-
witz-Moellendorf den gelehrten Fund in einer Brochure**)
dem größeren Publikum zugänglich macht und darin eine

glänzend geschriebene literarhistorische Abhandlung und Kritik
mit Uebersetzungsproben bietet. Zum Unterschiede von den

meisten Philologen, die einem derartigen Fund eine über
triebene Bedeutung beilegen würden, is

t er weit davon ent
fernt, den neu entdecktenDichter zu überschätzen, sondern stellt
ihn auf feinen rechten Platz. Aakchylides is

t einer aus dem

Kreise der neun classischenLyriker, zu dem Huraz so gern der

zehnte geworden wäre. Aber als Dichter is
t er niemals

classisch gewesen. Die Schulknaben in Athen haben schon zu
Sotrates' Zeiten Lieder von Simonides und Pindar aus
wendig gekonnt: keine Spur davon, daß Batchylides zu dieser
Ehre gekommen wäre. Und mochte auch Glätte und Verständ

lichkeit dem Horaz, bei dem die Kritik der Poesie Amme,
wenn nicht Mutter war, mehr als billig gefallen: schwerlich
würde er das Gesammturtheil über Batchylides anders gefaßt

haben, als die feinsinnigste griechische Kritik, die dem gott
begnadeten, aber zuweilen frostigen Dichter Pindar in Batchy
lides die gleichbleibende Eleganz des correcten Verseschmiedes
gegenüberstellte. Wirklich würde man ihn erheblich höher ein

schätzen,wenn dasjenige dem Batchylides Alles wirtlich gehörte,
was in seinen nun aufgefundenen Gedichten unmittelbar Ein
druck macht. Wilamowitz urtheilt: „Da is

t

erstens der Stoff,
die Geschichten, die er erzählt; die hat er weder erfunden noch
fchöpferifch ausgestaltet: si

e

gehören der griechischen Helden
sage an, die denn freilich wohl überhaupt die grüßte Schöpfung

dichterischer Phantasie ist, die es giebt; dafür hat auch das

ganze Hellenenvolk an ihr gedichtet. Das zweite is
t der feste

Stil, zu dem das Versmaaß, die Abtönung der Mundart
und all' der Zierrath der schmückendenRede gehört, selbst
ein Theil der Gedanken. Die Gedichte des Batchylides wie
die des Pindar sind sämmtlich dazu bestimmt, von einem

Chore gesungen zu werden, der einen Reigen tanzte oder

schritt. Sie sind sämmtlich für eine bestimmte Gelegenheit
verfaßt, se

i

es eine gottesdienstliche Feier, se
i

es ein Fest zu

Ehren irgend eines frohen oder traurigen Ereignisses. Die
Sänger sind verschieden, Jungfrauen, Knaben, Männer, auch
wohl gemischte Chöre, je nachdem wie der bestimmte Gottes

dienst es vorschrieb."
Von seinen Gedichten wollen wir nun eine Probe b

e

trachten in der allerdings sehr freien Übersetzung von Ulrich
v. Wilamowitz-Moellendorf, und zwar ein Stück aus dem

Liede auf Hieron's letzten olympischen Sieg. Da heißt es

nach einem conventionell preisenden Eingänge:

Es strotztvon Opfern jedesGotteshaus
am Festtag, jedeHalle strotzt
von GastgeschenkenseinerHuld,
und wo des schönstenPhoiboshaines

am Born Kastalias die Seher walten,
Dreifüße stehenvor dem Tempel dort,
kunstvollgeschmiedetErz
und sunlelhellesGold.
Ja Gölte, Gölte follt ihr spenden,

dann habt ihr euchden schönstenSchatzgesammelt.

»
) Eine schöneEharatteristit dermelischenDichtergiebtE. K roter

in seinervortrefflichen„Geschichteder griechischenLiteratur" I (Leipzig,
Grunow).

'*) Nalchylides. Berlin, Weidmann'scheBuchhandlung,

So hat Apollon einst,
des güldnen Bogens Herr,
als Zeus' Gericht
der reis'genLyder Reich demPerserheere
zur Beute gab und Sardes' Feste fiel,
Kroisos gerettet.

Als ihm der Tag erschienen,den er nie
zu schaungehofft,da wollt' er doch
der KnechtschaftthränenreicheSchmach
nicht dulden. Vor dem Erzpalnste

Ließ er sicheinen Scheiterhaufenschichten,
Und sein erlauchtGemahl, der Töchter Schnur,
Jungfrauen, holden Lockenschmuck
zerraufendunter Wehgeschrei,
bestiegenihn zugleich. Die Hände
hob er empor zum hohenFirmament«
Und rief: . Grausam Geschick,
wo blieb der Götter Dank,
Apollon's Macht?

Wer zahlet die Kleinode, wägt die Berge
Von Gold, die ihm des Alyaltes Haus
nachDelphi sandte?
Und nun? Dem Perser dient die Lyderburg
Und des Pattolos gold'ner Strom.
Der Perser reißt zu schnöderLust
Die Frauen aus dem Schutzder Kammer.

Süß ward das Bittre mir: Tod is
t

willkommen."
Er sprach'sund winkle demHabrobates,
das Feuer an den Scheitcrbau
zu legen. Hell erklang der Schrei
der Mädchen; ihre Hände streckten

si
e in Verzweiflung nachder lieben Mutter.

Der uns in's Auge blickt,
scheintstetsder schlimmsteTod.
Rings schlugmit Macht

das lohe Feuer auf, als schwarzeWollen
von Zeus gesandterschienenund die Gluth
der Flamme löschten.

Wo Götterwille wirkt, da zweifl' ic
h

nicht.
Der Delier Apollon hat
fammt seinenholden Fraun den Greis
entrücktzu den Hyperboreern,
Dort fand er eine Freistatt. Also lohnte
sichseineFrömmigkeit, da nie ein Mensch

so vieler WeihegabenZoll
zu Pythos Felseulluft gesandt.
Und Hieron, gepries'nerKönig,

berühmenwird sichkeinerder Hellenen,
daß er demGotte mehr
von Schätzendargebracht
als du.

Hier muß der Uebersetzer eine Lücke lassen; der Papyrus

is
t

zerrissen. Dann geht es fort:
Du kennstden Spruch,

Apollon gab ihn demAdmetos:
es soll der Sterbliche stetsalso leben,
als wäre morgen schon
der letzteTag für ihn,
und dochzugleich,

als hält' er vor sichfünfzig reicheJahre.
Das is

t

das besteTheil: se
i

fromm und freue
dichdeines Lebens,

Verständlichden Verstcind'gentbnt mein Wort:
der Himmel strahlt in ew'gemGlanz,
des Meeres Naß bleibt klar und frisch,
es glänzt das Gold: allein demMenschen

is
t

von des Alters Grau zur Iugendschöne
dir Rückkehrnicht vergönnt. Und doch,der Glanz
von Mannesmuth und edler That
verlischtnicht mit dem ird'schenLeib.
Das Lied erhält ihn. Und auf Erden

hast du des GlückesallerschönsteBlüthe
Gezeitigt,Hieion.
Dem Hochbeglücktenziemt
das Schweigennicht.
In Treuen wird die Nachwelt deines Namens
gedenkenund dabei der Nachtigall
von Keos danken.

Dazu bemerkt der Uebersetzer: Hier wird stofflich die

Erzählung vom Ende des Kroisos interessiren, das doch noch
kein Jahrhundert zurücklag und schon ganz vom Schimmer
der Sage umfangen war. Wir besaßen bereits ein Vasen-
gemälde, das ein Landsmann Pindar's in Athen etwa um
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500 schon genialt hat: da spendet Kroisos, allein, auf dem

Scheiterhaufen sitzend, von dem letzten Trünke Weines, wäh
rend unten der Diener ,Wolgemut< das Feuer anzündet.

Herodot erwähnt die Rettung durch den Regen flüchtig und

weist si
e ab, um si
e

durch eine andere noch weniger glaub

liche zu ersetzen. Der Versuch der Selbstverbannung steht
dem orientalischen Fürsten gut und darf geglaubt werden;

andererseits können wir dem Herodot glauben, daß Kyros
dem überwundenen Gegner das Leben erhielt und ihn an

seinen Hof zog. Der delphische Gott, dem Kroisos allerdings
zu Danke verpflichtet, hat dann den Ruhm der Rettung für
sichbeansprucht. Herodot berichtetaus delphischer Ueberlicferung
die nicht sehr glücklichen Antworten, mit denen die Priester sonst

sich bemühten, die Zweifel an der Macht ihres Gottes zu b
e

schwichtigen, die der Fall dieses seines freigebigsten Verehrers
hervorgerufen hatte. Dem Hieron gegenüber hatte auch Pindur
einmal den frommen König angeführt. Die Art, wie Bakchy-
lides Beide parallelisirt, is

t

wenig sinnreich. Dankbar sind
wir ihm dagegen für den Spruch Apollon's an Admetos,

seinen Liebling. Es muß ein Spruchgcdicht gegeben haben,
das in dieser Form Lebensregeln gab; wir kannten schon
einen: „Merke Freund Admetos' Rede und liebe den Guten,

scheueDich vor den Schlechten, denn si
e

wissen wenig Dank."

Dieser Spruch is
t

tiefer und echt apollinisch. Den kranken

und verdüsterten Fürsten hatte auch Pindar öfter gemahnt,
das Leben zu genießen. Wenn dann Bakchylides am Schlüsse
die Vergänglichkeit des Menschen zu der Ewigkeit des Ele
mentes in Coutrast setzt, so is

t das recht aus hellenischem
Empfinden hervor gesprochen, und das Fortleben im Licde
wieder ganz pindarisch. Aber das Selbstcompliment in dieser

Form würde nicht über Piudar's stolze Lippen gekommen sein.
Auf alle Fälle is

t das hier mitgetheilte Fragment eine

der schönsten Blüthen altgrichischer Poesie. Die von dem

Uebersetzer ferner verdeutschen Bruchstücke sind sprachlich und

dichterisch nicht minder bedeutsam, aber schwerer verständlich
und weniger allgemein ansprechend. Man mag si

e

in der

geistreichen und lebensvollen Monographie des Berliner Hoch-
fchulrectors nachlesen.

Vas Wiener Kriegsarchiu über 1866.

Von G. F. Vrandl.

An dieser Stelle haben wir vor Jahresfrist das Ge

schichtswerk von Heinrich Friedjung „Der Kampf um die
Vorherrschaft in Deutschland 1859 bis 186«" einer kritischen
Besprechung unterziehen dürfen. Nun läßt die I. G. Cotta'schc
Buchhandlung Nachfolger in Stuttgart den zweiten Band er
scheinen, womit das wichtige Werk seinen Abschluß findet.

Auch dieser Theil fußt wieder auf den sorgfältigsten Studien
im Wiener Geh. Kricgsarchiu, doch auch aus anderen Quellen

zufließender Geschichtsstoff is
t

verwerthet, ja es ergaben sich

noch belangreiche Aendcrungen und Berichtigungen des schon

in zweiter Auflage erschienenen ersten Bandes. Sie sind hier

in einem Nachtrag zusammengestellt. Die Kriegsoperationen

sind wieder sehr anschaulich entwickelt, und auch der militä

rische Fachmann wird wenig daran auszusetzen haben. Ein

hohes reinmenschliches Interesse gewährt besonders der aus

privaten Quellen genährte Bericht über die tragischen Opfer
des für Oestcrieich so unglücklichen böhmischen Feldzuges.

Ja man kann sagen, daß der tapfere Haudegen, aber fchwache
Stratcgiker Benedet aus Friedjung's Darstellung zwar nicht
gerechtfertigt und gerettet hervorgeht, wohl aber als ent-

fchuldigungswerthes und sympathisches Opfer eines abgewirth-

fchafteten Systems. Ergreifend is
t

besonders sein militärisches
correctes und menschlich rührendes Betragen als allgemeiner
Sündenbock.

In ihm bäumte sich Alles gegen das gegen ihn beliebte
Verfahren auf. Bekanntlich wurde er i

n kriegsgerichtliche
Untersuchung gezogen, doch der Kaiser schlug den Proceß
nieder. Aber der unglückliche General blieb ein abgesetzter,

in Ungnade gefallener, von Allen verurtheilter Mann. Bei
Tage und in kummervollen Nächten zermarterte er sich mii

dem Gedanken, ob er sich nicht auflehnen solle gegen die Art,
wie man ihn gebraucht und gebrochen hatte. Es war für
feine Umgebung beängstigend, ihn mit sich und seinem Schick
sal ringen zu sehen. Aber er bezwang sich, denn heilig
war ihm das dem Erzherzog Albrecht gegebene Wort zu
Schweigen. Wenn seine Gemahlin ihn so leiden sah, so

hörte er wohl den Rath, sich Recht zu verschaffen durch
die Veröffentlichung seines mit dem Kaiser vor und nach
der Niederlage geführten Briefwechsels. Alfred v

.

Vivenot,

der Geschichtsforscher, der mit Venedek verwandt war, erbat

sich zu jener Zeit von ihm Mittheilungen, um seine Krieg

führung rechtfertigen zu können. Er jedoch lehnte dies Alles,
wenn auch unter schweren inneren Kämpfen bestimmt ab.

Für Oesterrcich und seine Armee war es von hohem Werthc,

-

daß durch sein Schweigen das häßliche Gezanke unter den

an der Niederlage Schuldtragcnden erspart wurde, welches

zumal in romanischen Ländern stets das Nachspiel bildet

eines unglücklichen Krieges. Der Proceß Persano's und der

Bazaine's gereichten weder den Angeklagten noch den An
klägern zur Ehre. Man kann gegen das wider Benedek ein
geschlagene Verfahren vom menschlichen Standpunkte Vieles
einwenden; aber Erzherzog Albrecht glaubte im Rechte zu
sein, wenn er um des Staatsvortheils Willen, der ihm hoch
über jeder anderen Rücksicht stand, Venedek zum Schweigen

bestimmte und dann über ihn die moralische Verurtheilung
aussprechen lieh. Es entsprach der Natur und der Ucbcr-
zeuguug des Erzherzogs, daß über einen Einzelnen hinwcg-
geschritten werden müsse, um die Ehre der Armee unbefleckt

zu erhalten; deßhalb zögerte er nicht, um jenes hohen Zweckes
willen den Vorwurf der Härte auf sich zu nehmen. Welchen
Dank er jedoch Benedek wußte, geht aus seinen eigenen
Worten hervor: „Ist es nicht", so schrieb der Erzherzog 1869
mit deutlichem Hinweise auf ihn, „edler und der Gesammt-
heit nützlicher, wenn ein unglücklicher Feldherr nach einer

Katastrophe die ganze Schuld auf sich nimmt und in

schweigender Resignation sein hartes Schicksal erträgt? Ver
dient er nicht dafür dankende Anerkennung Seitens aller

Billigdentenden? Muß ihm nicht jeder echte Soldat, jeder
edel gesinnte Mann dies hoch anrechnen und mit Theilnahmc
lohnen?" So hatte auch Erzherzog Karl gehandelt, der sich
nie darauf berief, daß die Kriege von 1805 und 1809 gegen

feinen ausdrücklichen Rath unternommen wurden, der nie ein
Wort der Klage über Kaiser Franz fallen ließ. „Diese Resig
nation zeugt vou adeliger Gesinnung und weist zugleich auf
die Wurzeln der Kraft Ocsterreichs hin. So lange solche
Treue in seinem Heere lebt, wird es starke Stürme über
dauern," bemerkt Friedjung mit Recht.
Aber Benedet war nicht das einzige Opfer. Zögernd

nur verzeichnet die Feder des Geschichtsschreibers, daß auch
einem siegreichen österreichischen Befehlshaber des Jahres
1866 auferlegt wurde, Selbstbeherrschung zu üben ähnlich
wie Benedek. Admiral Tegetthoff hatte kaum Zeit, sich seines
Sieges zu freuen, als zum Staunen der Welt die Kunde
kam, er habe von seiner Thätigkeit an der Spitze der Flotte
scheiden müssen. Am 24. September desselben Jahres, also
wenige Wochen nach der Schlacht bei Liffa, wurde er plötz
lich des Commandos enthoben und ihm

—
nicht auf sein

Ansuchen
— eine Mission in's Ausland ertheilt, um, wie es

officiell hieß, Tegetthoff Gelegenheit zum Studium fremder
Flotten zu geben. Es is

t bis heute nicht authentisch bekannt

geworden, wodurch sich der siegreicheAdmiral sein Mißgeschick
zuzog. Nicht anders war es ihm nach dem Gefechte von

Helgoland gegangen, auch da wurde ihm die nichts ver
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schweigende Geradheit seines Urtheils über Menschen und

Dinge übel vermerkt. Gleich im Herbste 1866 brachten die

Zeitungen eine seltsame Märe über die Ursache seiner Ent
hebung vom Flottencommando. Tegetthoff habe, da die

Italiener sich ohne Grund rühmten, in der Schlacht bei

Lissa den „Kaiser" in den Grund geschossenzu haben, auf
dem Bord gerade dieses Schiffes seinen Waffengefährtcn ein
prächtiges Sicgesmahl gegeben; als er aber die Kosten des
Banketts der Rechnungsbehürde vorlegte, da habe diese in

ihrer weisen Fürsorge für die geschwächten Staatsfinanzen
erklärt, diese unnütze Ausgabe se

i

dem Admiral nicht vorher
bewilligt worden, nnd somit habe er s

ie dem nothleidenden

Fiscus zu ersetzen. Da aber Tegetthoff keine sonstigen Glücks
güter besaß, so se

i

ihm wie einein Lieutenant, der Schulden

halber seine Gage verpfänden muß, ein Abzug an feinem

Gehalte vorgeschrieben worden. Darüber se
i

Tegetthoff er

grimmt und habe seinen Vorgesetzten, bis ziemlich hoch nach
oben, seine Meinung auf's Kräftigste gesagt; und Jeder, der
Tegetthoff's Briefe je unverkürzt vor Augen hatte, weiß,

welcher Derbheit im Ausdruck der tapfere Seemann erforder

lichen Falls fähig war. Darauf uun fe
i

ihm der Rath er-

theilt worden, sich ferne von feinen» Vaterlandc zu überlegen,
was sich ein siegreicher Feldherr oder Admiral gegen Schreiber
und Höflinge herausnehmen dürfe. Nicht unmöglich, daß

sich Einflüsse Gehör verschafft hatten, deren Stupidität durch
diefe Erzählung enthüllt wird. Genug, Tegetthoff mußte,

nachdem er zuvor am 11. October vom Kaiser i
n Abschicds-

audienz empfangen worden war, auf Reisen gehen, und mit
dem Eifer eines Lernenden durchstreifte er die Häfen Eng
lands und der Vereinigten Staaten von Nordamerika. Hohe

Ehren wurden dem Sieger von Lifsci zumal jenseits des

Oceans zu Theil. Es war kein Geheimniß, daß ihm eine
Art Verbannung auferlegt war, uud so klingt es glaublich,

daß ihm von Seiten mehrerer Staaten, besonders Nord
amerikas, glänzende Anerbietungen gemacht wurden für den

Fall seines Eintritts in ihre Dienste. Man kann da nur

ironisch ausrufen: lies austriacae! . . .
Das allergrößte Interesse beansprucht die von Fried

jung mitgetheilte Unterredung des Fürsten Bismarck mit
dem Verfasser. Sie wurde ihn, am 13. Juni 1890 in

Friedrichsruh gewährt und betraf die Vorgeschichte des

Krieges von 1866. Bismarck äußerte u. A.: „Ich hätte
jede Lösung mit Freuden ergriffen, welche uns ohne Krieg
der Vergrößerung Preußens und der Einheit Deutschlands

zuführte. Viele Wege führten zu meinem Ziele, ic
h

mußte
der Reihe nach einen nach dem anderen einschlagen, den

gefährlichsten zuletzt. Einförmigkeit im Handeln war nicht
meine Sache. Das war auch der Gedanke unferer Sen
dung des Herrn v

.

Gablenz, des Bruders des Generals,

nach Wien, welche noch hart vor dem Kriege, im Mai 1866,
die Herbeiführung eines Ausgleichs mit Oesterreich bezweckte.
Man hat später auf beiden Seiten diesen Zwischenfall als
ein Pudendum betrachtet und von ihm nichts i

n die Oeffent-

lichkeit dringen lassen. Gablenz überbrachte dem Kaiser von

Oesterreich den Vorschlag, Preußen und Oesterreich sollten

sich in die Herrschaft über Deutschland theilen. Wir sollten
den militärischen Oberbefehl über Norddeutschland übernehmen,

Oesterreich über den Süden. Niemand hätte uns damals

bei der Theilung Deutschlands widerstehen tonnen. Die beiden

deutschen Mächte standen in gewaltiger Rüstung da und

tonnten dem auf diefe Wendung nicht vorbereiteten Europa
das Gesetz vorschreiben. Der König von Bayern hätte aller
dings mit den übrigen Fürsten Süddcutschlands ein Stück

seiner Souveränität dem Kaiser von Oesterreich abtreten

müssen, aber die Einschränkung wäre nicht so groß gewesen
wie jene, zu der er sich 1871 freiwillig verstand. Dieser

Umstand is
t es, der, wie ic
h

früher bemerkte, bewirkte, daß
man diefe Unterhandlungen als ein Pudendum behandelte.
Weder wir noch Oesterreich, das einen Monat darauf Bayern

zum Alliirten im Kriege gewann, mochten davon Erwähnung
thuu, daß wir im Mai über die Theilung Deutschlands unter
handelt hatten. Ich weiß nicht, ob diese Ordnung eine cud-
giltige gewesen wäre und ob nicht doch später ein Waffen
gang zwischen Oesterreich und Preußen nothwendig war, um
die dauernde Gestaltung Deutschlands herbeizuführen. Jeden

falls aber wäre Oesterreich 1866 der Krieg und die Niederlage
erspart worden. Außerdem aber schlug ic

h

Oesterreich vor, daß
wir. schlagkräftig wie wir waren, uns gemeinsam gegen Frank
reich wenden sollten, um die Herausgabe des Elsaß zu erzwingen :

Oesterreich konnte dann Straßburg nehmen, Preußen Mainz
behalten. Napoleon hatte damals nur eine schwache, durch die

mexikanische Expedition zerrüttete Armee, er hätte uns nicht
widerstehen können. Der Kaiser von Oesterreich war viel
leicht nicht abgeneigt, auf die Sache einzugehen; wenigstens
übergab er die Angelegenheit seinem Ministerrat!) zur Prüfung.
Aber Kriegsministcr Frauck war der Meinung, es ginge nicht
an, nach den großen Rüstungen der letzten Monate ohne
einen Kanonenschuß Frieden zu machen, man könnte sonst
von dem Heere Oesterreichs sagen, es se

i

pulverscheu; viel

leicht ließe sich nach der ersten Schlacht darüber sprechen.

Dieses Vorurtheil hatte freilich General Gablenz nicht zu
scheuen,denn er hatte im vorhergehenden Feldzug in Schleswig-

Holstein gezeigt, daß er das Pulver nicht fürchte. Noch
entschiedener lehnte Finanzministcr Graf Larisch ab. Er
meinte, die österreichischen Finanzen machten einen Krieg un

bedingt nothwendig, entweder um im Falle eines glücklichen
Ausganges von Preußen eine große Kriegscontribution zn
erlangen oder nach einer Niederlage mit Anstand die Staats
schuld liquidiren zu können. So wurde der Vorschlag von
Oesterreich abgelehnt." So kamen also die Würfel in's
Rollen, und die Weltgeschichte war um einen leicht zu ver
meidenden Krieg reicher. Und Fürst Bismarck fährt fort:
„Als die Schlacht von Königgrätz geschlagen war, ver

suchte Oesterreich noch einmal mit Hülfe Napoleon's den
Kampf wider uns aufzunehmen. Die Situation war für
uns nicht ungefährlich. Wohl konnte Napoleon im eisten
Augenblick nur 40 — 60 000 Mann an die Grenze schicken,
aber mit Hülfe der tüchtigen süddeutschenTruppen wäre uns
damit im Rücken eine ernste Verlegenheit erwachsen. Was
geschehenwäre, wenn wir damals schließlich doch unterlegen
wären und wenn Oesterreich noch einmal seine Herrschaft i

n

Deutschland befestigt hätte, is
t

schwer zu sagen. Denn wenn
wir nicht ganz niedergeworfen worden wären, mußte Oester
reich nicht lange darauf gegen einen Bund Preußen -Frank
reich -Rußland seine Stellung aufrecht zu erhalten versuchen,

. und es is
t

nicht wahrfcheinlich, daß ihm dies gelungen wäre.

Indessen, das sind geschichtsphilosophischeBetrachtungen, welche
zu weit führen. Oesterreich hatte, indcni es unser Angebot
ablehnte, die Sache auf die Spitze des Schwertes gestellt, und
der Ausgang des Kampfes ergab sich als Schluß des Spieles
der mannigfaltigsten Kräfte und Einflüsse. Wieder hatten
die Kanonen über den deutschen Dualismus entschieden —
als es aber dann gelang, trotzdem zum Bunde mit Oester
reich zu kommen, trat ein wahrhaft befriedigender Zustand

in Mitteleuropa ein. In der That, so wie die Dinge sich
durch mein Iuthun entwickelten, befriedigten si

e

mich wirklich
und aufrichtig; es is

t das ein Abschluß für lange Zeit."
Und Fürst Bismarck schließt: „Immer schwebte mir der
Gedanke vor, den ic

h denn auch in die That umsetzte, daß
es nothwendig sei, mit Oesterreich zu einer Verständigung,

zu eiuem Bündnisse zu gelangen. Aber erst viel später,
1879, konnte dieser Plan zur Ausführung kommen; nur

hätte ic
h damals gewünscht, daß das Vündnih ein prag

matisches werde. Ich schlug dem Grafen Andrassy vor,

daß es durch die gesetzgebendenGewalten beider Reiche b
e

kräftigt würde; es wäre werthvoll gewesen, wenn die Parla
mente Deutschlands und Oesterreich - Ungarns ihre Zu
stimmung zum Vertrage gegeben hätten: sein Bestand sollte
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nicht von den Regierungen allein abhängig sein, und seine
Dauer wäre dadurch um so bestimmter verbürgt gewesen.

Indessen konnte ic
h

nicht Alles durchsetzen, was ic
h

anstrebte,
und es is

t

schwer genug geworden, zu dem tatsächlich Er

reichten zu gelangen. Mit dem Grafen Nechberg hätte ic
h

vor dem Kriege wohl zum Einverständnisse kommen tonnen.

Es war mir deßhalb unlieb, als er bald nach der Schön-
brunner Zusammenkunft von seinem Posten zurücktrat. Ich
rieth meinem König damals, Oesterreich ein Zugeständniß zu
machen, welches Nechberg für nöthig hielt, um sich im Amte

behaupten zu tonnen. Er wünschte, daß Preußen in den

neuen Handelsvertrag mit Oesterreich die Bestimmung des

früheren wieder aufnehme, durch welche ihm der spätere Ein
tritt in den Zollverein offen gelassen wurde. Ich befand
mich gerade in Biarritz bei Kaiser Napoleon, während diese
Unterhandlungen schwebten, und es gelang unterdessen meinem

Collegen, meinen alten Herrn breit zu schlagen und ihn zu
bestimmen, den Wunsch Oesterreichs abzulehnen. Es trat mir
damals der ganze Einfluß gegenüber, den man später unter
dem Namen Delbrück zusammenfaßte. Auch der damalige

Handelsminister Graf Itzenplitz, eine Unterfchriftenmafchine,
arbeitete mir entgegen, ebenso Finanzminister Bodelschwingh,
der mir stets, wo er mir etwas anhaben tonnte, eins versetzte.
So wurde meine Absicht, mit Oesterreich in friedlichem Ein
verständnisse zu bleiben, vereitelt."

Friedjung hatte auch das Glück einer Unterredung mit

dem Gencralfeldmarschall Mottle, am 22. September 1889.
Wir greifen eine Kritik der böhmischen Operationen heraus.
Mottle äußerte u. A.: „Meine Ansicht war steis, daß der
Krieg nur offensiv zu führen sei; nur so konnte der Nachtheil,
der für uns durch die strategische Lage Böhmens gegeben ist,
ausgeglichen werden. Dies hätte die österreichische Armee

benützen sollen, aber es war der Fehler ihrer Aufstellung,

daß si
e

zu weit rückwärts i
n Mähren stattfand. Der damalige

Generalstabschef Benedek's, der, wie ic
h

glaube, einen verhäng-

nißvollen Einfluß übte, war zu furchtsam in seinen Voraus
setzungen. Wenn Benedek sich sofort in Nordböhmen auf
gestellt hätte, so hätte er allsogleich den Armeen des Prinzen
Friedlich Karl und Herwarth's v. Bittenfeld entgegentreten
tonnen — der Kronprinz konnte nicht gleich zur Stelle fein.
So aber wurde diefe Siegesmöglichkeit nicht ergriffen."
Ueber die Frage, ob Prinz Friedrich Karl wirklich, wie

manche militärische Kritiker behaupten, rascher hätte vordringen
und den Vereinigungspunkt Iitschin schneller hätte erreichen
können, äußerte Moltte: „Ich glaube, Prinz Friedrich Karl
konnte nicht schneller auf Iitschin losmarschieren. Es handelte
sich nicht darum, daß er Iitschin früher erreiche als der Kron
prinz, sondern daß die Bewegungen beider Heere zusammen-

'

stimmten und sich unterstützten. Wohl ließ ic
h

ihm in der

Frühe des 29. Juni ein Telegramm aus Berlin senden, mög
lichst rasch vorzudringen, aber ein Tadel kann gegen ihn
nicht ausgesprochen werden. Als er diesen Punkt erreicht
hatte, dachten wir nicht daran, den Kronprinzen zur Ver
einigung sofort heranzuziehen, sondern zogen es vor, diese
Vereinigung erst am Tage der Schlacht selbst vorzunehmen.
Sie fand denn erst vor dem Feinde statt und entschied in

der Schlacht bei Königgrätz den Kampf. Daß der Kronprinz

in der rechten österreichischen Flanke erschien, führte den

preußische» Sieg herbei. Benedet hätte gewiß bester daran
gethan, die Schlacht vor der Elbe zu vermeiden, sich hinter
dem Flusse aufzustellen, mit einem Flügel an Iosephstadt,
mit dem anderen an Königgrätz gelehnt. Das wäre eine sehr
feste Stellung gewesen. Dann hätten wir ihn mit der Armee
des Prinzen Friedrich Karl in der Front angreifen müssen,
der Kronprinz hätte die beiden Nebenflüsse der Elbe, die
Aupa und Mettau, überschreiten und ihn in der Flanke fassen
müssen. Das wäre für uns eine fehr schwierige Operation
gewesen, zumal der Augriff in der Front war dann sehr ge
fährlich. Aber Benedet gab ja
,

wie fein Telegramm an den

Kaiser beweist, die Sache Oesterreichs bereits verloren und

rieth dem Kaiser, schon vor der Schlacht um jeden Preis
Frieden zu schließen . . . Ueberhaupt", so erwiderte Moltke
mit großem Nachdruck, als Friedjung den zögernden Gehorsam
der österreichischenGeneräle hervorhob, „Gehorsam is

t Princip,
aber der Mann steht über dem Princip. Wer dann im Kriege
Recht hat, darüber kann in den meisten Fällen nur der Erfolg
entscheiden. Späterhin is

t das Urtheil natürlich leicht; deßhalb
muß man mit der Verurtheilung eines Generals überaus vor

sichtig sein." Die in Oesterreich verbreitete Anschauung, Benedek
hätte die Schlacht gewinnen können, wenn er vor dem Erscheinen
des Kronprinzen seine Reserven zur Niederwerfung der Armee

Friedrich Karl's verwendet hätte, wehrte Moltke mit großer
Bestimmtheit ab. „Das is

t

gewiß ein Irrthum", sagte er,
„denn wenn Benedek um Mittag einen solchen Gegenangriff
mit allen seinen Streitkräften versucht hätte, so wäre ihm
vorerst ein ganz frisches preußisches Armeecorps, das III.,
entgegengestellt worden. Gar so schnell hätte er damit nicht
fertig werden können. Während dieses Kampfes hätte der

Kronprinz jedenfalls seinen rechten Flügel angegriffen; ver-

muthlich wäre dann die Niederlage der Oesterreicher nur um

so größer gewesen. Denn je weiter si
e im Centrum gegen

Friedrich Karl vordrangen, desto verderblicher mußte die

Wirksamkeit des Kronprinzen in ihrem Rücken sein." Ueber

seinen Antheil an den Vorberathungen zum Kriege bemerkte
der Feldmarschall: „Ich stand auf Seiten Bismarck's. Nur
ungern und mit schwerem Herzen willigte der König in

den Krieg, der ihm als ein Kampf Deutscher gegen Deutsche
dünkte. Ich nahm natürlich nur jenen Einfluß auf die
Politik, der mir meinem Amte gemäß zustand. Für mich
bestand die Hauptfrage darin, daß es nothwendig war, so

stark wie möglich auf dem wichtigsten Kriegsschauplätze in

Böhmen zu erscheinen, alles Andere stand in zweiter Linie.

Deßhalb rieth ic
h

auch, den süddeutschen Staaten nur geringe

Kräfte entgegenzustellen. Was hätten si
e

auch nach einem

Erfolge beginnen oder durchsetzentonnen? Gedachten si
e etwa

gegen Berlin zu marschieren oder wollten si
e Köln oder Koblenz

belagern? Dann kam uns die Uneinigkeit zwischen ihren
Führern zu Statten, die natürlich nicht von uns vorauszu
sehen war. Auch mußten wir, um unser Hauptziel zu er
reichen, es wagen, die Nheingrenze zu entblößen. Anfangs

ließen wir ein ganzes Armeecorps im Westen zurück, aber

auch davon wurde später eine Division nach Böhmen g
e

zogen. So tonnten wir mit starten Kräften in Oesterreich
eindringen, und wir waren ja wirklich in der entscheidenden
Schlacht unserem Gegner auch an Zahl überlegen." Auf
die Frage, ob der preußische Generalstab vor dem Kriege
von den inneren Schwächen der österreichischen Armee

eindringende Kenntniß hatte, entgegnete Moltke: „Man hat
darin sehr übertrieben, wie überhaupt das ganze Spionen
wesen vor und im Kriege einen sehr untergeordneten Werth
besitzt. Wir waren natürlich von der Starte und der Orga
nisation der österreichischen Armee genau unterrichtet, wie
wir es auch jetzt von der russischen und französischen sind.
Es is

t

übrigens eine ganz falsche Vorstellung, zu glauben,
man tonne von vorneherein einen Feldzugsplan eutwerfen,
wie der Krieg bis zur Einnahme der feindlichen Hauptstadt

zu führen fei. Vorausbestimmungen sind nur möglich bis

zum ersten Zusammenstoße mit dem Feinde, dann muß man

sich nach den Verhältnissen richten. Doch soll dann nicht
etwa das Geistreichste, sondern das Einfachste und Natür

lichste beschloffen, dieses aber muß mit voller Conscquenz
durchgeführt werden."

Jedenfalls gab es bei dieser Wendung des Kriegsglücks
Ein edles Opfer: die Deutschen Oesterreichs, welche vom
Mutterlande losgerissen wurden. Sic verloren damals ihren
politischen Schwerpunkt und haben ihn noch nicht gefunden.

Ehedem mußte ihr Blick, um die Politik des Reiches zu ver
stehen, einen Horizont umspannen, dessen Richtpunkte durch
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Frankfurt, Mailand, Constantinopel und Pest gegebenwaren.
Mit dem Verluste der alten Machtstellung in Deutschland,
Italien, Ungarn verengte sich dieser Gesichtskreis; das wirkte
so, daß si

e
sich über Unwesentliches in Fractionen zer

splitterten und oft so leben und handeln, als tonnten si
e nie

im Kerne ihrer nationalen Existenz bedroht werden. Aus

dieser Täuschung weiden si
e dann von Zeit zu Zeit durch

feindselige Maßregeln der Regierung gerisfen. Und Friedjung

schreibt mit einer Nutzanwendung auf jüngste Ereignisse:

„Als Graf Badeni aber durch die innetzen Zwistigkeiten
der Deutschen ermuthigt, so handelte, als ob die Auftheilung

ihrer Rechte unter die anderen Volksstämme bereits ein

Grundsatz österreichischen Staats- und Gewohnheitsrechtes
sei, erinnerten die Deutschen Oesterreich nachdrücklich daran,

daß si
e in anderer Lage seien als Slcwen und Magyaren,

die in Oesterreich nothgedrungen ihre Heimath sehen müssen;

ihnen jedoch, als Theil einer großen Culturnation, stehe
eine andere Verbindung offen, sobald si

e an Oesterreich nicht

mehr wie seit Jahrhunderten durch freie Wahl, durch ihre

in steten Blutopfern erprobte Anhänglichkeit gebunden seien."
Wir schließen unsere Anzeige des schönen Werkes mit einem
wieder actuell gewordenen Citat aus einem alten Aufsätze
Treitschke's über unsere reichsdeutsche Stellung zu den um

ihre nationale Existenz kämpfenden Brüdern in Oesterreich:
„All unsere Theilnahme für den Gesammtstaat Oesterreich
berechtigt uns doch nicht, die Augen zu verschließen vor der

Möglichkeit seines Untergangs . . . bräche dereinst das Un

glück seiner Zerstörung über Oesterreich herein, dann muß

unser Reich bereit und fertig sein, das Deutschthum an der

Donau aus den Trümmern zu erretten." Nun, unser Reich

is
t bereit!

l » l

Jeuilleton.
Nachdruck««rdoie».

Eine Illusion.
Von tou>5 «^ouperus.

Aus dem Holländischen,

(Fortsetzung.)

Tita hatte also ihren Brief nicht abgeschickt,sondern einen

anderen geschrieben.Sie meisterte ja ihre Feder und wußte ihre um-

schleiertenWorte nur dann und wann in der Wahrheit ihrer großen

Liebe erglänzen zu lassen. Und mit seinenBriefen irrte s
ie umher,

allein, in der Nacht der Tannenwälder, die wie tausendsäuligeDome

dastehen. Sie litt unter demewigenSchmerzeder Unbefriedigungund

ach!wie unglücklichfühlte si
e

sich,weil das Erwartete niemals kommen

würde. So mar si
e

aucheinmal spazierengegangen, und als si
e todt-

müde nachHause lam, schaute si
e

in ihren Spiegel. O, si
e wollte sich

Bewegung machenund gesundweiden! Wenn ihreWangen sichrötheten,

wenn si
e

wirklich schönund nicht mehr nur tragisch-schönwäre, dann

würdeer vielleicht.... Und sie betrachteteihr Spiegelbild aüfmerksam,
aber der Hauch von Wärme und Mattigkeit war nicht Eins mit ihrem

bleichenTeint, und zu dunkel erglänzten die schwarzenAugen, unter

denen die Ringe blauer erschienen.Und si
e

sand sich häßlich. Aber

was war das? .... Sie horchte,denn es wurde im Salon, bei ihrer
Großmutter gesprochen,und , . . großerGott, war es denn möglich? . . ,

Sie trat ein: „Armand! Du bist's?!"
Er hatte sicherhoben, kam ihr entgegenund streckteihr beide

Hände zur Begrüßung hin. Sie reichteihm die ihrigen, die er einen

Augenblickumschlossenhielt, aber ganz leicht, aus Angst, s
ie zu zer

brechen,und sein ganzesGesichtstrahltevor Glück. „Ja, ic
h

bin's

Ich will hier die Cur gebrauchen. Mein Arzt . . .
" Lachendschauteer

si
e

an, ohne sichMühe zu geben,seineLüge wahrscheinlicherzu machen,

und sie ... all' ihre Gedankenwaren Plötzlichweg, und si
e

sah nur ihn
allein in ihrer Ekstase,die wie ein himmlischesGlück war.

„Wie nett, daßArmand uns gleichbesucht,findestdu nicht,Tita?"

fragteGroßmütterchen. „Und er hat Glück: es is
t

hier nochein Zimmer
in der zweitenEtage frei; dlls Fräulein sagtemir's heuteMorgen . . .

"

Aber Tita hörte das Alles kaum, und während si
e

ihn ansahmit

ihrem Glückslächeln, ihren tiefschwarzen,naß gewordenenAugen, die

Hände noch zitternd unter seinem leichtenDruck, da stammelte si
e

schluchzend:„Dummer Junge, du . . ." aber er sah, daß es ihr gar nicht

ernst war.

Dann kleidetesichTila schnellum; si
e

trug nun Weiß, eineFarbe,

die si
e

blaß machte, die si
e aber dochsehr liebte, und ein paar Dijon-

Rosen im Gürtel, Armand war hinaufgegangenin fein Zimmer; er

wollte ein wenig Toilette machenund dann mit den beidenDamen

Abendbrodessen.

„Liebes Kind", sagte die Großmutter nun „sagemir doch,was

is
t

das eigentlichfür ein Verhältniß zwischeneuchBeide»?"

Tila sah si
e

groß an, als verstände si
e

si
e

nicht: „Was meinstdu

damit?"

„Ich meine natürlich nur Das, was ic
h

frage. Er hat dochnoch
nicht um deineHand angehalten, nicht wahr? — bei mir wenigstens

nicht."

„Angehalten? . . . nein, eigentlichhat er sichmir auchnochnicht
erklärt."

Großmütterchenlächelte, denn si
e

halte in ihrer Welttlugheit nie

strengauf Etiquette gesehen. „Na, ihr thut wirklich, als ob . . ."

„Er hat mir gesagtund wiederholtmir auch jetzt nochoft, daß
er mich sehr, sehr lieb hat, und daß er weiß, daß auch ic

h

ihn sehr lieb

habe. Das is
t

unser Verhältniß."

„Sehr einfach. Und er reist dir nachund hält es scheinbarohne

dich nicht aus . . ." Tila schwieg,ein seligesLächeln auf den Lippen.

„Nun", schloßsie, „das thut er gewiß in der Absicht, um deineHand
anzuhalten, bei mir, in aller Form, so wie es sichschickt.Meinst du

nicht auch?"
Aber Tila antwortetenoch immer nicht, und als die Großmutter

nocheinmal fragte, da kniete si
e

vor ihr nieder, schlangden Arm um

ihren Hals und weinte leise,den Kopf an ihrer Schulter.
Am nämlichenAbend, im aschgrauenZwielicht, als der Nordwind

frisch durch das Teplthal sauste,saßen si
e

zusammenauf der Veranda

vor deui Salon. Tila trug eine dreifachum den Hals geschlungene

Boa, und ihre Haare waren vom Winde zerzaust.

.Ist es wirtlich nicht zu kühl, Tila?" rief Großmutter besorgt,

„Daß du mir nur nicht trank wirst!"

„Wirklich nicht, Großmütterchen,mich friert gar nicht."

Großmutter saß drinnen in dem von ein paar Leuchternerhellten

Zimmer: eine aufdringlicheHütel-garni-Pracht mit hellrothenTapeten,

viel Gold an Spiegeln, Konsolen und Kronen und einer alten Plüsch-
garnitur. Und dennochlag ein Hauch von Behaglichkeitüber der Ord

nung derMöbel, den«ArrangementdesSophas odereinesBlumentisches,

bewirkt durcheineKleinigkeit hier und ein paar Blumen dort, durchdie

Berührung von Tila's dünnen Fingeichen. Und Mütterchen saß dort

so bequemauf ihrer Chaiselongue,ein Kissen im Rücken, ein Tischchen
nebensichund darauf eine Menge Sachen, die si

e immer brauchte:ein

Pompadour mit einem Taschentuch,ein Riechflüfchchenmit silberner
Nagelfeile, ein Fächer, ein Roman von Ohnet und ein Elfenbein-Falz
messer,der „Figaro", eine Bonbonniere mit Emser Pastillen und eine

kleineScheere; auf den Zeitungen ein japanischesArbeitskastchenmit

einer Häkelarbeit— einer sehr feinen, denn Großmütterchenbildetesich
viel ein auf ihre noch immer vortrefflichenAugen — , dann nochein

Paar langstieligeRosen und ein chinesischesWeihrauchtempelchen,das

Großmüttercheneinen Augenblickanzündete, wenn si
e die Luft dumpf

und muffig fand: den Hötelgcruch, Und so saßGroßmütterchenda mit

ihrer colettengrauenPerrücke,mit ihrem runzlichen,vergilbtenGesichte,
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darin die Schönheit der Züge so grausam durch zahlloseRunzeln und

Krähenfüße zerstört war, worin aber die Angcn — Tila's Augen —

nochbeinaheebensoglänzte» wie die derEnkelin, Dort saß alsoGroß

mutter in ihren parsümirten schwarzenSpitzen, einen schwarzenPlaid

über den alten Füßen,

„Und lebstdu nun wieder?" fragte ihn Tila beinahecotett. Er

richtetein dem durch das Kerzenlicht von drinnen halb erleuchteten

Dunkel des Nalcons — draußen die Nacht, die frühe Nachtstilleeines

Badeortes — einen schwärmerischenBlick auf sie,einen mystischenBlick

der Anbetung.

„Ja, ic
h

lebewieder, ic
h

lebewieder!" sagteer ganz leise. „Ich
werdedir jagen, was es ist", fuhr er nach langemSchweigenfort, „ich

habemichin den letztenTagen fo unglücklichgefühlt. Ich war wie ein

Schatten, wie ein geplagterSclavc des Lebens. Verstehstdu mich?

Ich will dir's erklären. Als du fort warst, da tum es über mich,ganz

plötzlich:dieTehnfuchtnacheinergroßenIllusion. Einer großenIllusion,

die du mit mir durchlebenfolltest. Ich fuchtedarnachauf Gerathcwohl,

aber fand nichts. Und jeden nenen Tag lebte ich dahin wie eine

Maschine; standauf, zog michan, speiste,las, musizirte, speistewieder,

ging spazieren: Besuche,Betaunte, Freunde, Scheveningen,.. Alles,
Alles ganzwie eineMaschine. Ich war nicht dabei, sondernaußerhalb,

oberhalb von alledem. Ich fuchteweiter und immer weiter; ich war

wie ein Junge von siebzehnJahren, der denShakespeareliest. Hattest
du jemals gedacht,daß ich so jung sein könnte?"

„Eine Illusion, was für eine Illusion?" fragte si
e mit leisem

Schauer.

„Das wußte ic
h

ebennicht — irgend etwasSchönes, sehrSchönes
in diesemLeben." ,

„Ein großes, hohes,edles Ziel, eine schöneWirksamkeit?"
„Nein, nein, kein Ziel, kein Streben, leine Handlung, nur ein

Gefühl, ein Sein, ein fchönesSein. Ein Sein niit dir und darin eine

schöneEmpfindung. Aber nicht gewöhnlich,nicht alltäglich: verstehstdu

mich?"
„Nein", sagte si

e

matt nnd fühlte sichplötzlichsehr müde, fast

verzweifelt.

„Ich will versuchen,es dir zu erklären. Eine Thütigkeit, die

Arbeit habe ich wohl gelaunt. Wie du weißt, schicktemichmein Baier

mit einer kleinenSumme Geldes nachAmerika: ich habedort gearbeitet,

bin ein ganz gewöhnlicherArbeiter gewesen. Ich widmetemich ganz

derArbeit, und dochwar in mir ein zweitesIch, das nichtmit arbeitete.

Aber dieseszweite Ich hattezu jener Zeit nicht viel zu sagen/ Dazu
war damals keineGelegenheit. Nun aber is

t

der Anlaß da, und nun

wird es mich auchvollständigbeherrschen."
„O, das soll es nicht!" sagte si

e

mit sanfterAbwehr.

„Warum nicht?"

„Tu wirst dann zu sehrGefühlsmenfch,und dasmachtunglücklich."

„Unglücklich? Möglich. Aber es machtauchglücklich. Es macht

ebcuNeides, — ein seltsamesGemisch. Ach, du weißt nicht, wie her»

lich ich jetzt manchmal empfinde? In Bezug auf dich glücklichund
unglücklich. Meist aber glücklich,"

„Und unglücklich. , , wann?"

„Unglücklich, wenn ich eine Wirklichkeit suche;aber glücklich,ach

so unsagbar glücklich,wenn ic
h

nur meiner Illusion, meiner Anbetung,

meiner Schwärmerei lebe."

Tic schwieg,tief beirübt. Warum unglücklich,wenner eineWirk

lichkeitsuchte? Mußte es denn immer, immer so bleiben . . . nur eine

Illusion?

„Tu ahnst nicht, wie jung ic
h

mich suhle", fuhr er fort, nnd seine

gedämpfteStimme tlnng ihr in dem draußen schwächerwerdenden

Kcrzenscheinwie ein wehmüthigerWohlklang, selbstdann, wenn aus

seinenWorten die Freude sprach. „Ich bin ein Junge. Ich bin sieb

zehnJahr. Ich schwärme. Für dich. Tas is
t
so schön, so fchön! Und

in Amerika, da habe ich hart gearbeitetganz ohne eine Schwärmerei,

denndamalswar mein zweitesIch gesangenin mir. Aber Schwärmerei,

immer Schwärmerei Das is
t

nicht genug. Jene Wirklichkeit,

Tita, wollen wir si
e

zusammensuchen."
Sie athmetetief auf, indem si

e

leichtlächelteund flüchtigerschauerte.
Dann sagte si

e mit matter Stimme und einem leichtenJucken der

Augenlider: „Aber dieWirklichkeit... dieWirklichkeit is
t da, diebrauchen

wir ja nicht erst zu suchen,"

„Nein, die Wirklichkeit is
t

nicht da. Die Wirklichkeit, die eine

Illusion fein würde, die müssenwir erst fchaffeu. Ist das möglich?

Sag' mal, meine liebe kleineDichterin, wäre das wirtlich unmöglich?"

„Worüber du nur phantasierst!"rief si
e

gereizt. „Ich weiß nicht,

was dn willst."

„Möglich, daß ich rechtnärrischbin", fuhr er fort, „Aber es is
t

oft so herrlich, närrisch, recht, rechtnärrifch zu sein! Ganz außerhalb
der Welt, der Menschen,der Conventionen,"

„Aber ich weiß nicht wie . . ."

„Ich auch noch nicht, aber wir werden es schon finden. Wir

werdenuns das Närrisch-Schöneschaffen,wollen wir, Tita?"

Er streckteseine beidenHände aus; si
e

gab ihm die ihren, aber

trübe lächelndschüttelte si
e

raschden Kopf. Ihre Liebe war so einfach,

fo vollkommen, so voll von einer Leidenschaft,die alle Eomplieationen

in ihrer Seele vereinfachte,die fogar die Dichterin in ihr nur ein Weib

seinließ; und seinGefühl war fo fchwebend, fo unsicher,nur der Schatten
einer Empsinduug. Und wie sehr si

e

auch das Ungewöhnliche,das

Ucbcrlegenein feiner jugendlichenSchwärmerei liebte, entnervte si
e

doch

sein unentschlossenesVerlangen nach dem,was nicht ezistirte.

„Du weißt, daß ic
h

dichsehr, sehr lieb habe", sprach si
e und neigte

dabei ihr Haupt leicht zur Seite, als trollte si
e es ermüdet an seine

Schulter lehnen. Aber zwischenihnen war eine Kluft, die die Ver

einigung ihrer Hände nichtzu überbrückenvermochte,während ihre Liebe

schwindelndsich an ihn klammern wollte. Und so blieb sie, hochauf-
gerichtetin ihrem Sefsel, ihre Finger leise, leise seinemehrerbietigen

Druck entziehend. Er sah es nicht, er suchtenoch immer.

„Du liebstmich?" fragte er felig, ihre Worte wiederholend.

„Das weiht du doch !
" Einen Augenblickwar es ihm, als müßte

er si
e in seineArme schließen,mit einemKuß ihren Kopf an feine

Schulter drücken,aber si
e war fo zart, fo weiß, so zerbrechlich, s
ie würde

dieFestigkeitfeinerUmarmung nicht ertragenund dann ... Er liebte

si
e

auchnicht so, daß er si
e

bei sichhabenmöchteals seineFrau. Ihn
verlangte nicht nach demDruck ihrer Arme um seinenNacken, nicht

nach einemKusseauf ihre blaßrothen Lippen, denn ein Weib war si
e

nicht für ihn. Wenn er si
e

berührte, erglühte fein Blut nicht. Und

noch immer sah er in ihr den mysteriösenWiderspruch eines Geistes,

der greifbar wäre, die unkörperlicheVerkörperungder höchstenSchönheit

seiner seelischenErregung. Und so umarmte er si
e

denn nicht und

sagtenur:

„Wenn du michwirklich liebst dann werdenwir si
e

finden,

dieWirtlichkeit, welcheIllusion ist." Sie standenBeide auf, zu gleicher

Zeit, die Hände noch leicht verfchlungen. Beide fühlten sichwie im

Bann einer dunklen Schwermuth, einer Düsterkeit, die mit der Nacht
eins wurde. Und während si

e
so dastanden, die Hände wie zu einer

Harmonie verschlungen— sah vom Zimmer ans, wo die Kerzen vor

der roth-goldenenTapete immer kleiner wurden, Großmutter mit ihrem
liebenswürdigenLächeln um den alten Mund zu ihnen hinauf, den

Plaid über den Füßen, den Fächer eokettzwifchenden beiden weiten

Fingern vor ihre sichfast blind starrendenAugen haltend.

Armand war am nächstenMorgen fehr früh ausgegangen. Ei
wollte allein frühstücken,aus Diskretion. Er ging in den Stadtparl,
und in der Kühle des frühen Morgens stieger, indeß leichteWindstöße

seinen weißen Flancllnnzug durchdrangen,über das holperigePflaster
den Dreitreuzberg hinan, stramm ausschreitend,ohne ein bestimmtes
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Ziel vor Augen. Mi! großerElnsticität stieger immer höher,während
dieStadt, ihre villenähnlichcnHäuser gegendie Anhöhen des Tcplthals

auf einander thürmend, zu seinenFüßen immer tiefer sank. In der
Irische dieseskaltenMorgens fühlte Armand, wie seinHirn klarer und

Heller, sein Gedankengangnatürlicher war, als gesternauf demNalcon

mit Tita, Ich bin wahnsinnig! dachteer. Was? Was fehltmir denn?
— Nein, er wußte nicht, was er eigentlichwollte: es kam ihm nicht

zumBewußtsein, daßer sichin einer ungewöhnlichenStimmung befand,

daß er fo war wie nur Einer sein kann, der mit demKopfe arbeitend,

mehr aber nochmit demHerzen fühlend, viel und hart hat arbeiten

muffen, — er als Arbeiter in Amerika, bis seineHände rauh und

schwieliggewurden— Einer, der, endlich frei und ungebunden, fern
von feiner Arbeit, alle Ekstasein sich aufwallen fühlt, die fich nicht

hatte entbindenkönnen,und die dann Plötzlich,zu spät, dieSeele über

strömtwie ein endlosesMeer. Sein Pessimismus war darin ertrunken,

sammt seiner einst gezwungenangenommenenpraktischenNüchternheit,

und auchseinfrüheresLebenwar darin ertrunken. Als erTila gefunden,

da war mit einemMale das Alles darin erfäuft. Und merkwürdig!
er war nicht in si

e

verliebt, wie er unzähligeMale schon als ein

gewiegterFrauentenner in Andere verliebt gewesenwar, in Frauen

hier und Frauen dort, von allen Arten. Und hochüber jene sinnliche
Welt von Frauen von Fleisch und Blut, von glühendemBlut und

üppigem Fleische, Frauen von ganz sinnlicherWeiblichkeit, war si
e

gestiegengleicheiner danteskenBeatrice, ganz Seele, ihre zerbrechliche
mit blauemBlut durchpulsteLuftgestaltkörperlos in reiner Seelenschön-

heit von Gedankennnd Gefühlen. Dort thronte sie, verklärt in ihrer
Gefühlsglorie umraufcht von den Rhythmen ihrer Gedichtewie von

überirdifchenHymnen.

Nein, si
e war nicht Weib, si
e

gehörtekeinemGeschlechtean, si
e

existirtenicht, si
e

war eineIllusion. Wenn er si
e

berührte, ihre Finger

in den seinenhielt, dann fühlte er si
e nicht, dann blieb si
e

auchGeist,

Sie war die getrimmteScheinform einerSeele, und die logifcheKlarheit

ihrer fast männlichenKraft war auch eine Illusion, existirtenicht in

einer Frau, konnte einfach nicht existiren in der zierlichenMaschinerie
einer Frauenseele. Und weil jene logischeKlarheit in Tila lebte, deß-

hlllb war ihm ihre Seele eine Illusion, wie auch ihr Körper.

Warum das Alles? dachteer. Ich werde einfacherfein, werde

Uerfuchen s
ie

zu lieben wie ein Weib, ein Weib. Ich will es versuchen.
Das schienihm ein gesunderGedankein jenem kaltenNordwinde.

Und der Gedanke, bei Tila zu sein, als ihr Gatte mit ihr zu leben,

stimmteihn fröhlich. Ja, als ihr Gatte! Wie hllbfchdas fein würde!
Sie würden sich sehr, sehr lieb haben, si

e

würden viel reisen und

immer so schöneGesprächeführen wie jetzt, ungewöhnlicheGefühls-

gesprciche,bei denenman fich gegenseitigAlles anvertraut, alle Winkel

aufdeckt,auchdie kleinsten, und alle Geheimnissedes Herzens enthüllt.

O wie glücklichwürden si
e

sein!
Gewiß, dachteer: genau so muß es werden. Einfach. Eine

schöneLiebe. KeineSchwärmerei, keineUeberspanntheit. Sie liebt mich
und ic

h

liebe sie. Ja, wir werde» glücklichsein, erhaben glücklich.
Meine liebe Tila!

Und fröhlich ging er weiter, in seinemweiten, weißenAnzüge,

derdie jungen kräftig gebautenGlieder umhüllte, mit etwasMilitärische»!
in der Geschmeidigkeitfeiner Bewegungen, den schönenKopf hoch, ein

wenig zurückgebogen, um den frischenWind einathmenzu können, der

ihm gerade entgegenblies. In dem bläulichenSchatten unter dem
Rande seinesStrohhutes dämmerten seineAugen schwärmerisch-trant
wie von Wehmuthsgednnlen,aber jugendlichrundetesichdas Qval seines
Gesichtes,jugendlichstrahltenMund und Kinn, seinMund sinnlich, ruth-

lachendunter dem blonden Gckräusel seinesSchnurrbartes, das Kinn

viereckig,groß und ganz glatt rasirt. (Fortsetzungfolgt.)

Aus der Hauptstadt.

Ein zu reizender Abend.

Vorzüglich! dieseRäume, diesesArrangement, diesereicheTafel
und — last, not lallst,— die gute Küche! Der ungesalzeneEaviar, der
edle Rheinwein, der perlendeSchaumwein, die Beleuchtungund die
Bedienung — ja

,

sogar die Bedienung— alles war tadellos. Es ging
fast fo schnellund so leisezu, wie bei Hofe. Tic Wirthe strahltenvor
Leutseligkeitund Gastfreundschaft,wie es Wirthen von Alters her zu
kommt. Ter Hausherr brachtedenTrinkspruchaus auf das Brautpaar,
dem zu Ehren das Fest veranstaltetwar und das Brautpaar lächelte
und die Gäste riefen: Hoch! hoch!— „Sie hätten stärker einstimmen
dürfen", sagtenachherdie Hausfrau, aber die Anderen konnten das
nicht finden und es war auchstarkgenug. Brautpaare lritisiren nicht,
sie strahlen!— Alles strahlteund Jeder amüsirte sich, s

o gut er's ver
stand. Weßhalb sollte sichnicht Jeder auf seine Weise amüsiren? —
Ter Sprachgebrauchdeutet ja schonan, daß man durchausnicht dazu
auf die Welt kam, um Andere zu amüsiren. Geschiehtes trotzdemzu
weilen, so tomnlt man sofort unter die Narren von Profession,auf die
ernste,verständigeLeute herablachen. Von rechtswegen,— es lebe der
verständigeErnst!
„Ja, dieserhochseligeHerr, ein scharmanterMann, unser Prinz

Ernst!" säuseltdie schwerhörigeDame von der vorvorigen Generation,

„Wo sind si
e

geblieben,die guten, alten Zeiten?"
„Sie habenRecht, Ezcellenz, wo bleiben überhaupt die meisten

Tinge? es is
t

mir ganz unbegreiflich!" betheuertder pensionirteHof-
marschallund schiebtsichein Eaviarbrödchenin die rechte,etwas welke
Backentasche,
„Wenn ich so was höre und sehe, wird mir ganz übel," flüstert

der robusteMajor seinerNachbarin, einer eben so robustenSchönen, zu.
„Die reden wieder von der guten alten Zeit, da sollen die Menschen
früher mehrGeist und wenigerMagen gewesensein, als wie jetzt. Na,
wer's glaubt! Schaut das alte Gerumpel etwa nachGeist aus? lächer
lich! — nicht wahr, meineGnädige?"
„Gewiß, ha, ha! finden Sie es nicht etwas heiß — übrigens

reizendeRäume," seufztdieGnädige. Sie hat Ursachezu seufzen,denn
aus der erstenJugend is

t

si
e

schonlängere Zeit heraus nnd die Taille
ihres Galalleides is

t
etwas engeund solcheFestmählersind eine schöne,

aber immerhinanstrengendeErfindung. Das muß Jeder zugeben!Man
thut sein Bestes, um der Sache würdig zu dienenund das geht nicht
ohne Anstrengung und Leiden— ohneEnttäuschungab. Man schnüre
sich»achKräften die Mitte desKörpers zusammenund streichesichdas
Gesichtmit Schminkean — die Jugend will sichdeßhalbebensowenig
einstellen,wie dieSchönheit, Man lächlehuldvollst umher und bemerke
in längeren oder kürzerenPausen, daß der Abend „zu reizend" und
daß die Luft heiß se

i

— man kommt trotzdemnicht so recht in den
vollen Genuß eignen Geistes und überquellenderLiebenswürdigkeit,
Merkwürdig, wie das nur Manche anzustellenwissen, daß s

ie immer
oben schwimmen!Die Gnädige seufztnocheinmal verstohlenunter der
Last ihres Amüsements.
„Aber Baronin, Sie essen ja nicht?"
„O, ich habe gegessenund ich werdeessen, lieber Graf — diese

Hähnchenscheinendeliciös zu sein."
„Nehmen Sie auch zum zweitenMal, damit ich nicht auffalle",

raunt der Herr GeneralsupeiintendentseinerNachbarin zu, indem er
das zweiteHühnchennimmt. Das ältlicheFräulein mit der spärlichen
Titusfrisur kämpsteine Secunde gegenSatan in geistlicherMaske.
„Es geht nicht, ich kann nicht mehr, aber si

e

sind sehr gut," ge
stehtdie ehrlicheSeele.

, „Wohl eigene Zucht?" lispelt die niedliche Braut an Titus'
rechterSeite.
„I wo! Hamburger!" flüstert es hinter dem geistlichenHerren,
„Hamburg! ja, ja, jetzt habe ich meineHeimath seit zwanzig

Jahren nicht wiedergesehen,"bemerktnachdenklichder Ober-Seelsorger.
„Sie sind Hamburger?"
„Aus Tondern bin ich", gestehter mit still-ironischemVergnügen.

„Freitag is
t

der Tag, an demman Tondern kennenlernen mus;."
Der Titustops bricht in eine begeisterteLobredeaus. „Schleswig

— herrlicherVoltscharntter! so treu, anständig— vornehmeNaturen!"
.Und so grob!" sehter trockenhinzu,
„Grobheit und vornehmeGesinnung schließeneinander nichtaus",

antwortet si
e

zungengewandt. „Warum muß man Ihre Vaterstadtam
Freitag kennenlernen?" fragt si

e

und sieht ihn spitzbübischvon unten
auf an.
„Freitag is

t

Viehmarktin Tondern", erklärter nnddas humoristische
Augenzwinkernwird stärker,
„Nein, dieseSauce! großartig!" declamirt cin kleiner Herr, an

gejahrt, mit harmlosen,lebensfrohenZügen,
„Fünfpfündige Kraftbrühe, prima Tafelbutter, dito Hpeck,"rechnet

die Dame an seinerSeite, während si
e

entzücktlächelt, Sie hat ein
Talent zu»! Kopsrechnenund zum Lächeln, Während der kleineHerr
neben ihr sichzum HundertenMal mit Eiser in die Geschichteseiner
Leiden als Grundbesitzerund Steuerzahler vertieft, rechnetsiemit stillem
Genuß aus, was dieseGasterei in Bauschund Bugen wcrth ist.
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„Man wird si
e

schonklein kriegen— ho, h
o — die Commissi»!!

nämlichund einen gewissenp. p
,

besonders. Der Kerl mutz„vergrault"
werden, daß er nicht mehr aus und ein weih. Schimpfenmuh man
— man muh sich der Presse bedienen, die is

t

„für so was" d»! Ich
dulde in meinerGemeindenur die Zeitung, die kräftig gegendenp, p,
losgeht — nämlich meineGemeinde, das is

t

mein Schulze und ich—
ha, ha! Aber was ichIhnen erzählenmuh, gnädigeFrau, ich bin jetzt
ausgezeichnetbedient. Ich habe die Karoline. Sie wissenschon, die
vomgrünenNaum, gemiethet. Na, häßlich is

t
si
e

und scheußlichmager",
er wirft unbewußteinenBlick auf diespitzenSchulter seinerFreundin —

„es rappelt auchöfter bei ihr, aber si
e

locht gut, ganz gut so weit und
was die Aga ist. die Andere — hübschesMädel, rothblond— die schicke
ich manchmal rüber in die Zimmer zum Lüften und Staubwischen.
Seit meine Mutter tobt ist, habe ich ja den Hausstand allein, aber die
Mädels machenmir's leicht. Ich machees ihnen auchleicht,Sonntags
sage ic

h

oft: na, da geht heuteMal miteinander fpazieren,Ihr zwei
Beiden — ja

,

das fuge ich oft!"
Der kleine fünfzigjährige Iunggefelle halte sichathemlosgeredet,

er lachteüber das ganze wohlgenährteGesicht, wenn er seinerHaus-
herrlichenGutartigkeit und magnetischenAnziehungskraftgedenkt. Karo
line und Olga mühten «nter Curnlel kommen,wenn si

e

nicht einsehen,
daß si

e

bei ihm wie die Mäuse im Specksitzen.
„Breslau! lieber heuteals morgen ginge ic

h

wieder hin," gesteht
der geistlicheHerr halblaut. Er is

t

angenehmangeregt: der Tituslopf
zeigt Verständnis; für einen freieren Flügelschlag— schlagenwir also
so'nbißchenmit denFlügeln, Es klingt zwar mehr nach„Kettenrasseln",
»bei auchdas is

t

ein ganz hübschesVergnügen für Leute, die in Ketten
hängen, mithin für die meistenLeute, Und dann muh sichdoch jeder
Vernünftige sagen,daß die Psyche,derSchmetterling im Menschen,von
Zeit zu Zeit sein Recht haben will. Ein solchesMahl, bunte Reihe,

is
t

die besteGelegenheit,den Schmetterlingflattern zu lassen,selbstver
ständlichnicht weiter, als von einemder schwerensilbernenKandelaber,
diedieTafel zieren, zum anderen. Lüften wir denamtlichenFaltenwurf
ein wenig — husch, da flattert er, der arme zerdrückteSchmetterling!
Ach, wie schwermüthigsiehter aus, wo is

t

der feine, bunte Staub auf
feinen Flügeln geblieben?— Bücherstand,Sorgenstaub,Gedankenstaub
haben ihn bedeck».„Grau is

t

alle Theorie", sang schonein sehr be
rühmter Schmetterlingvor langer Zeit. „Aber diePräzis is

t

oft noch
grauer" — summt es leise zwischenTilus und Pfarrherrn.
„Sie fummelnStoff? schreibenSie denn »nieder?" so ruft es von

der anderenSeite der Tafel herüber, und ein etwas geröthetcsGesicht
lugt zwischendemKandelaber und der Krystallflaschehindurch. Die
Ruferin. wohlhabendeWitwe einesIndustriellen undMutter verschiedener
lediger Töchter, fühlt mit Recht das Nedürfnih, aucheinmal etwas zu
sagen, Ihr Tischnachbar is

t

zwar keinMottle, aberdochein „Schweiger",
der nicht einmal zuhört, wenn man ihm etwas erzählt.
Titus erwidert gelangweilt: „Ich schreibewieder."
„Und wo erscheinenSie?"
„Nirgend!" ruft Titus, in offneUngeduldausbrechend. „Ich bin

ja der .RückempfängerjournalistischerBeiträge' aus den letztenFliegen
den Blättern!"
„Was is

t

denn das?" fragt die wohlhabendeWitwe rathlos,
„Modernes Märtyrerthum!" ruft eine mokanteStimme, und ein

fehr mokantesGesichtneigt sichnebender Witwe vor.
„Ah, Herr Graf, Sie waren in Sinaia? erzählenSie doch, is

t

denn Carmen Sylva immer noch so schön?"
Der Moteur wendet sich zu demLandedelfräulein, das mit an

dächtigenBlicken an seinenLippen hängt. „Schön sagt nichts! Sie is
t

überwältigend,dieseFrau! SolcheAugen, wie diederKönigin sahichnie
— dieseGröße, dieseTiefe! überhaupt diefesTemperament,großartig!"
Das Landedelfräulein is

t

zunächstsprachlos. Sie starrt denGrafen
an, als fe

i

er selbstCarmenSylva, obwohl seineAugen bläh und müde
blicken, auch weder Temperament, noch sonst irgend etwas „Ueber-
wältigendes" an ihm zu bemerkenist. Er hat die ersteund die zweite
Jugend hinter sichund hoffentlichmehrVerstandim Schädel, als Haare
oben drauf Im Uebrigen is

t

er bei Hofe, wie bei sich selbst, wohl
gelitten und lebt unbeweibt— Nebenumstände,die einesMannes Ver
dienstezuweilen „schwerwiegend"machen. Das Landedelfräulein laufcht
den rumänischenReiseerlebnissenmit der naivenHingabeeinesgläubigen
Gemüths. Sie glaubt an die überwältigendeKönigin, an denMoteur,
nn das Amüsementdes Abends, si

e

is
t

eine Idealistin.
„Mein Bräutigam fährt schonsehrgut Rad, er konnte es beim

zweitenMal," flüstert die Braut mit stillem Stolz.
„Meine Braut is

t

schonbis nach Tnrol geradelt", ergänzt der
Bräutigam ebensostolz,
„Allheil, zur Radler-Ehe eomrae, il laut!"
„Nein, Excellenz, ich bin lein Feind desRadsports, aus demsehr

einfachenGrunde," der Hausherr reibt sichdie Hände, als ob er den
„einfachenGrund" aus den Handflächenreiben müsse, „weil ich diesen
Sport für sehrgesundhalte, so lange er nichtübertriebenwird," Der
Hausherr machtein Gesicht,als habeer ExcellenzetwasganzVerblüffen
des mitgetheiltund Ezcellenz siehtschrägüber dieConfectschnalehin —

da. ans die vordereDattel, die saftige,dicke, is
t

si
e

just noch lüstern.
„Ich bin ganzderselbenAnsicht", lispelt si
e höflich, ohnezu ahnen,

von was die Rede war. Aber die Dattel hat fi
e glücklicherwifchl und
schiebt si
e

zufriedenzwischendie Lippen.

„Radfahren is
t

beinaheein Verbrechen! Jeder Radfahrer mühte
extra hoch besteuertwerden," ruft der Superintendent mit Nachdruck.
Er is

t

kurzsichtig,in diesen!Fall sogar doppelt.
„Steuern? noch mehr Steuern? das fehltegerade!" fchreitder

kleineBaron so laut, daß die Kopfrechnerinnebenihm zusammenfährt.
„Da kann ich schließlichKaroline und Olga ablohnen und meinen
Grund und Boden und meinen Schulzen dazu," zischelt der Baron
und will sichtodtlachenüber seinenWitz.
„Aber Herr Generalsuperintendent,"ruft das gläubigeEdelfräulein

mit einem kleinenAnflug von Leichtsinn. „Sie sollten selbstradeln.
Denken Sie an Ihre Visitationen auf demLande — wie Sie da die
Leutchenüberraschentonnten!"
„Fast wie das letzteGericht", motirt sichder Graf.
Der Geistlichebewegt eine Pralins zwischenden Zähnen — er

lächelt, ob von dem angenehmenGeschmackauf seinerZunge oder von
der Vorstellung, ein kleinesWeltgericht in Scene zu setzen,wer weiß
es? Das Wort Gottes wirkt ja zuweilen wunderbarerWeise auf seine
Verlünder derart erhebendein, daß es für ein gröberesUnterscheidungs
vermögennachUeberhebungaussehenkönnte. Selbstverständlich is

t

das
nur scheinbarund hat ja auch in unserenTagen, wo sichdie Mensch
heit nur noch aus „Herrennaturen" zusammensetzt,weiter gar nichts
zu sagen.
„Jesuiten?" tönt es vom anderenEnde des Tisches. „Natürlich

sind Jesuiten bei uns in Berlin — der Maulwurf gräbt am Liebsten
in fetter Erde."
„Empörend! Schrecklich!"Aus dem brodelndenWortschwall, der

sich jetzt ringsum erhebt, tönen Stichworte wie: Ultramontanismus,

Graf Hoensbroech,Deutschlandin Gefahr, EuangelifcherBund — scharf
hervor.
„Ein zu reizenderAbend!" ächztdie robusteFrau.
„Ich kann so'neewigeKlugrederei nicht vertragen," brummt der

Major. „Die Leute zerren an ihrem bißchenGeist herum, bis er s
o

dünn geworden ist, daß man ihn überhaupt nicht mehr sieht. Wozu
habenwir die Regierung? wozu die Armee? dazu, daß alles in Ord
nung bleibt, damit Punktum!"
„Wie schwerwiegen Sie, Herr Generalsuperintendent?" wendet

sichTitus, aus tiefem Sinnen erwachend, an den geistlichenHerrn.
Ringsum hält mau den Athem an — der Gefragte schweigtvor Üeber-
raschung— dann bricht Alles in Lachenaus.

„Sehr gut, d»h Sie die Frage s
o und nicht andersrum formu-

lirten!" ruft der Graf.
„Zu leichtkannman zum Radeln kaumfein, wohl aberzu fchwer",

giebt Titus bedächtigzurück.
„Ich weih nicht, ob ich zu schwerbefundenwürde, ic

h

habemich
feit Jahren nicht mehr wiegen lassen," erklärt jovial der Mann aus
dem Lande des schwerenGewichts.
„Ach! ich weiß immer, was ich wiege,denn jedesMal, wenn bei

uns die Schweinegewogenwerden"
„Baronin, Baronin!" fällt der Graf dem arglofen Edelfräulein

in's Wort, und er biegt sich vor Lachenhin und her, Sie is
t etwas

roth geworden,aber si
e

is
t

kluggenug, mit zu lachen. Wer zuletztlacht,
lachtam Besten! Die Hausfrau hebt die Tafel auf, die Herren machen
den Arm trumm, die Schleppenrauschen:gesegneteMahlzelt!
„Famose Küche— angenehmesHaus! Kommen Sie noch mit

hinüber nach ,Bellevue?' ein Glas Bier trinken?"
„Na ja, warum denn nicht?" knurrt der robuste Major und

schlägtdenMantelkragen hoch,denn es weht von Norden kalt über sein
Genick, Er bleibt noch einen Moment stehenund blinzelt den Mond
an, der schiefmäuligauf ihn niederlächelt,
„Nee, eins war heute am Besten gelungen! Die Vergessenheil

nämlich, in die das Brautpaar gerieth,dem zu Ehren wir da s
o köstlich

geatztwurden. H
i — h
> -^ das is
t 'en himmlischerWitz, und Braut-

Paare nehmen so was nicht übel — die freuen sich,wenn s
ie vergessen

werden— aber wirklich war's ein zu reizenderAbend!"
L. v. Schaler.

Vom Königlichen Opernhaus.

„Der Ring des Nibelungen" und „Mozartcyklus". — „Lobe-
tllnz". Ein Bühnenspiel in drei Aufzügen von O. I. Bierbaum.

Musik von Ludwig Thuille.
Von demKöniglichenOpernhausehabenwir hier seltenzu reden,

denn seinepaar Novitäten pflegt es immer erst gegenEnde derSaison,
wenn andereBühnen sich schonfür den nächstenWinterfeldzug rüsten,
mit Ach und Krach herauszubringen. Ach! rufen dann gewöhnlichdie
enttäuschtenAbonnenten, weil es wieder nichts war, und Krach! macht
das ganzehöfischeKunstinstitut, das aus der künstlerischenK^isis nicht
mehr herauskommt. Eine Wendung zum Nesserenversprachdie Be
rufung des Direktors Pierson nachHamburg, aber dieEntlassungwurde
ihm leider verweigert, so daß uns auchdieseUnfähigkeiterhallen bleibt.
Dagegenweih man noch immer nicht, wie es mit demhochbegabtenaber
ganz unzuverlässigenKapellmeisterWeingarlner wird. Andere Opern
bühnen leiden unler der chronischenSängerenipsindlichleitihrer Divas
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und alle Herzen bezwingensollen. NochanderemelodischeEinfälle fallen
ab, fo der Jung und Alt, Buben und Mädel, Henker und Richter,
König, Prinzeß und Spielmann angeblichdahinreißendeEchluhwalzer.
Dafür is

t

Thuille glücklicherin demweltvergessenenEinzel- und Wechsel
gesangder großenLiebesscene,einemBöcklin oderLudwig von Hofmann
in Wort und Klang; oder dort wo er schlichteWeisen im Valtston an
schlägt,wie in LobetanzensGesang: „Will mein Junge Aepfel haben,
rothe oder gäle," Ganz vortrefflich,wenn auchfür dentändelndenStoff
manchmal zu schwerund dickflüssig, is

t

das Orchesterbehandelt. Hier
zeigt sichder Tyroler überall als feiner und hochbegabterMusiker, der
sichebenbürtignebendenoriginellerenHumfterdinckstellendarf. Themen
bildung, Klllngschattirung,Stimmungsmalerei zeugenvon einemferrigen
Meister, der ein harmonischesGanzes bilden, kunstvoll steigernund fein
abtönenkann. Die Kerlersceneverdient sogar dieCensur: genial. Die
düstergehalteneInstrumentation, die prächtigeVallade vom Tod und
Zecher: „Stell' die Uhr ab, Freund Hein", wobei ein glatzköpfigerAlter
den Tod agirt und zwei tanzendeWeiber mimischbegleiten,der Rund
reim des Chors a

,

eaps!!», der Eintritt, des rothen Henkers und das
Verklingen des unheimlichenNachtstückesin dem trotz aller Schrecken
von der aufgehendenSonne bald verklärtenHochgericht— Hut ab vor
demMeister, der das Alles so an's Herz greifend in Töne gesetzthat!
Eine andereFrage is

t

indeß, ob das „frühiingslichte"Stück ohne diesen
mystischenund graulichenSchlußact voller Rad- und Galgenpoesienicht
nochreicherenBeifall gefundenhätte. Wir fürchten sehr, daß er dem
allgemeinenund nachhaltigenErfolge des schönenWerkes arg im Wege
stehenwird. Die Wiedergabeim Kgl. Opernhaufe ließ zu wünschen
übrig, Herr Naval als Lobetanz schien noch unter den Nachwehen
seinerKrankheit zu stehen,die übrigen Mitwirkenden ragten nicht über
künstlerischesMittelmaaß hinaus. Dies läßt uns für das in Vor
bereitungbefindlicheMusikdrama Bungerts „Odysseus'Heimkehr"wenig
Gutes erwarten*).

Offene Mriefe und Antworten.

Iuftinus Kerner. Metternich und Lola Montez.

und Tenöre 6i primo LklrwUo, unsereHofoper aber noch obendrein
an den Primadonnenlaunen der Herren vom Taktstock. Felix Wein-
gartner, der eine Menge Concerte in Verlin, Hamburg, Bremen,
München und anderswo leitete,nebenbeisogaraucheinigeAufführungen
an seinerHeimstätte, der Verliner KöniglichenOper, und zwar gegen
ein hohes Gehalt, hatte, wie er versichert, seine kostbareGesundheit
überanstrengt, sodaß er einen dreimonatlichenUrlaub mitten in der
bestenSaison durchsetzte,womit er aber nochimmer nichtzufriedensein
soll. Es is

t

daher fraglich, ob er in absehbarerZeit seineStellung
wieder antreten oder sichvorher nochetwas erbitten wird, etwa den
Generalmusitdirectorentiteloder die bloße Concertleitung oder — die
Entlassung, Nie zahlreichenVerehrer dieses„seltenen"Künstlers sind
auf Alles gefaßt, sogar auf einen Contractbruch,
Nicht minder unerfreulich is

t
die öffentliche Wirksamkeit des

höfischenKunstinstitutes. Für die Aufführung des „Nibclungenrings"
von Richard Wagner erwies sichdas ständigeKünstlerpersonal diefer
ersten Bühne als ungenügend, so daß man hervorragendeWagner-
sängerzur Aushülse engagirenmußte. Der Kassenerfolgwar ein guter,
viel weniger der künstlerische,von der äußerlichen Ausstattung des
Riesenwerkesabgesehen.Unter denEinzelleistungenragtederWotan des
Herrn von Nooy und Herr Friedrichs als Alberich hervor, der leidernur
zu oft distonirt, Vogl aus Münchenpräsentirtesichals eineschöneRuine,
Herr Nurgstaller als Siegsried versagte,der Leipziger Herr Marion als
Mime ließ den trefflichenLieban nicht vergessen,mir Lilli Lehmann, die
wiederVersöhnte,und derKapellmeisterDr. Mnck standenauf Bayreuther
Höhe. Fast nochschlimmerwar derMozartcyllus mit seinensiebenOpern
und einemConcertabend,zum Andenkenan denhundertjährigenSterbe
tag des Tonwundermanns. Am Besten kam noch der „Idomeneo"
heraus, als welcherHerr Sylva auchdie Gegner seinernur auf Meyer-
beer's Stil geschultenManier versöhnte. Matter verliefendie übrigen
Aufführungen: Entführung aus dem Serail, Nasi tan tutts, Titus,
Zlluberflöte. Ueber „Don Giovanni" hat die „Gegenwart" bereits ein
gehendbelichtet. Die Aufführung wurde durchdie plötzlicheAbfage des
Herrn Cremonini verdorben, infolge dessenHerr Sommer den Don
Ottavio in der italienischenVorstellung deutschsang. „Figaro's Hoch
zeit" scheitertean der unpassendenBesetzungdes Figaro durch den ab
soluten BassistenHerrn Keller, Frau Herzog is

t

für dramatischeAuf
gaben kaum zu verwenden, und auch ihre Singmittel habengelitten,
Ihre Coloraturen zeugen ja nochvon ihrer guten Schule und Kehlen-
fertigleit, aber die Seele fehlt je länger je mehr — eine Schweizer
Spieluhr.
Es war vorauszusehen,daß der große und verdienteErfolg von

„Hansel und Gretel" das „Gezüchtder Nachahmer"von denCavalleria-
Imitationen auf das Gebiet der Märchenoperablenkenwürde. So tritt
denn auchder lang erwartete„Lobetanz" in Humperdinck'sFußstapsen,
Herr Otto Julius wollte uns aucheinmal altdeutschund vollsliedmäßig
kommen, doch is

t

fein Libretto, von der gequältenLustigkeit und der
symbolistische«Nutzenscheibcnftoesieabgesehen,nicht ungeschicktgestaltet,*)
Die blonden und braunenMädchen feiern „Singetag" und werdendabei
von dem fahrendenSpielmann Lobetanzüberraschtund abgeküßt.Nach
dem si

e

ihm das zerschlisseneWams mit Rosen besteckt,entschließter sich,
das Fest mitzumachen, bei dem die „wohlangezogenenDichter" mit
„Harfengerupf und Saitengezupf", die schönePrinzessin von ihrer
Schwermuth heilen sollen. Natürlich lauscht dann die Kranke nicht
den süßlichenHosdichtern,sondern der Weise des in einer Laube ver
stecktenDorfgeigers und singt sie, die Augen groß aufschlagend,wie im
wachenTraume nach,während der siegreicheMusikant vor den Fäusten
der wüthendcnHöflinge entfliehenmuh. Derselbe schlimmeAusgang
wiederholt sichim zweitenAkte, jedochdiesmal nach einer langen aber
auch wirklich poesievollenLiebesscenczwischender Prinzeß und dem
Geiger hoch oben im Laub eines Lindenbaumes. Im dritten Akt is

t

Lobetanz im Kerker und wird von gefangenemLandstreicher-Gesindel
verhöhnt. Dann geht es zum Galgen, wo er im Angesichteder noch
immer ohnmächtigenPrinzeß sterbensoll. Wie der Geiger von Gmünd
erbittet er sichals letzteGnade die Erlaubnis; zu einem Eoncert, denn
nur mit seiner Fiedel se

i

die Halbtodte in's Leben zurückzurufen.
Richtig singt und geigt er si

e

wieder lebendig, der König begrüßt ihn
als seinen Sohn, und „Alles wirbelt im bunten Tanze fort".
Die Handlung hat einen großen Fehler; si

e

dreht sichin jedem der
drei Akte immer um dieselbeSituation: Lobetanz geigt und singt die
Prinzeß in den Traum, in die Ohnmacht und endlich in's Leben,
Viel besserhat jedenfallsBierbaum's Mitarbeiter dieSachegemacht,der
jungeComponistmit demin Deutsch-Tyrolstarkverbreitetenwunderlichen
Namen, der übrigens bloß nachaltösterreicherOrthographieverschnörkelt

is
t und trotzderTuillerien nichtetwafranzösisch,sonderneinfach„Thüle"

ausgesprochenwird. Er is
t

Lehrer am Münchner Conservnwrium und
Componist einerPreisoper, nebenbeiein strammerWagnerianer. Seine
melodiöseErfindungskraft is

t

nicht besondersreich und entbehrtder
Eigenart und Persönlichkeit, is

t

aber gefälligund nie trivial. Der natur
gemäßeBrennpunkt, der in dem Spiele Lobetanzens steckt:„Soll ich
singen zu dir, du stilles Kind" und „Ich steh'im Glänze wundersam"
und die ganze Partitur überstrahlensollte, is

t

matt und kalt; man b
e

greift nicht, wie diesefarblosen Weisen die Prinzessin gesundmachen

*) Der Clllvierauszug is
t im Verlage von A. Denekein Verlin

erschienen,

In unserer letztenNummer wurden zwei Stellen aus Iuftinus
Kerner's Briefen citirt, worin der große Dichter und Geistersehervon
zwei seltsamenPatienten in Weinsberg erzählt. Es standendemzufolge
im Jahre 1848 in seiner ärztlichenBehandlung die aus München ver
jagte spanischeTänzerin Lola Montez, der auf magisch-magnetischem
Wege derTeufel ausgetriebenweiden sollte, und der gleichfallsgestürzte
Minister Metternich. der in Weinsberg „unheimlich" den Liberalen
spielte,die Marseillaise Pfiff und eine rothe Fahne auf denGeisterthurm
steckenhieß. Trotz der nur das Datum berichtigendenFußnote des
HerausgebersbesagtenBriefwechselsund im Gegensätzezu dergesammten
Kritik, welchedieKerner'scheMittheilung ebenfallsernstnahm, bemerkten
wir mit Entschiedenheit:„Möchte man sich doch vorerst bei Theo-
bald Kerner erkundigt haben, der damals in Weinsberg
war und jedenfalls die beste Auskunft geben kann. Für
uns erleidet es gar keinen Zweifel, daß es fich hier nur
um einen Ulk, eine Mystification Kerner's handelt."
Wie sehr wir mit unserer Ansicht im Recht waren, bestätigtuns eine
ebeneinlaufendehübschePostkarteaus Weinsberg, auf der das trauliche
Kcrnerhaus abgebildetist, sowie der Geisterthurm, in dessenSchatten
der trefflicheTheobald Kerner sitzt, eine kräftigeMännergestalt in b

e

quemer Joppe, mit weißemHaar und Knebelbart, die Züge weniger
dem bekanntenbreiten Charaktertopf von Iuftinus ähnelnd, als dem
durchgeistigtenfreundlich-mildenAntlitz von Mutter Rickele. Herr Hof-
rath Dr. Theobald Keiner schreibtuns also mit energischenZügen
die keinen Achtzigjährigenverrathen',und mit aller wünschenswerthen
Bestimmtheit,die jedeetwaige literarhistorischeLegendenbildungein für
alle Mal zerstörenmuß:

Verehrter Herr!
Weder Fürst Metternich nochLola Montez waren je in Weins

berg und nochweniger in meines Vaters oder in meiner ärztlichen
Behandlung; die beidenBriefe waren nur einehumoristischeNeckerei,
die mein Vater mit der befreundetenDichterinEmma Niendorf und
Frau Sophie Schwab trieb; si

e

erkanntenauchsogleichden Schalt.
Mit hochachlungsvöllemGruß

Theobald Kern«.

') Bei dieserGelegenheiteine Berichtigung. In Nr. 4 brachten
wir eine Erwiderung auf die Angriffe des Herrn Dr. Richard Natta
gegenden Plan eines Bungert'schenBühnenfestsvielhausesam Rhein,
Der Präger Musilschriftstellel is

t

ab«, wie el uns schieibt,keinTscheche,
sondernSecretär des Clubs der deutschen Landtagsabgeordnelenfür
Böhmen. Er legt begreiflicherWeiseWerth darauf, den durch seinen
Namen veranlaßtenIrrthum richtiggestelltzu fehen. D, Ned.
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Anzeigen.
Vei Vestellungin beruft m«m sich auf die

„Gegenwart".

I5»rl»»l»«5«,

I»l«»!,»l«,-7«»»!t»l,.-»»lt»,!»»«l.I

Auf vielseitigeNachfrage veranstaltenwir
eine neue Auflage unferer Künstler -Gnaustc:

Zas Zeichnen nach Oyps
und

andere Kunstfragen.
Original-Gutachten von Ad. Menzel, Rein-
hold Vegas, Vöctlin. A. v. Werner,
Anaus, Uhde> Stuck, )or». Schilling,
Schaper, E. v. Gebhardt, Ferd. AeUer.
Vefregger, Gabriel Max, 2hc>ma.
tiebermann, tvilh. Vufch, Fitger, Graf
liarrach, Mar Aruse, Unille, tesser»
Ur>>, Voepler^ pecht, Auehl, Rechter,
Zügel, parlaghi, Maclensen, Starbina,
eeiftikow, Gaulle, plinte, Stahl.
Areis dieser drei Mntller- Kummern der

„Kegenwart" 1 M. 50 Z»f.
Auch direct von uns zu beziehennachBrief

marken- Einsendung.

Verlag der Gegenwart, Verlin ^V. 57.

» 3ie VisMt-AWM «
der

??Gegenwart"
nevft Machtrag

erscheint,eine Zeitlang vergriffen, soebenin
einem neuen Abdruck und enthält u. a.:

Bismarck
im

zlrthei! berühmter Zeitgenossen.

Neiträgevon Iuliett« Adon», G««rg Vron»
de», tubwig Vüchne», Felix Vahn, Al<
phonse Vaudet, t. van Veyfsel, lN» von
«gibs, «. Fevrero, A. F«s<»uar«, Ih.
Fontane, U. G. Fvanzo», Martin Greif,
Ulan» Groth, Friedrich Hanf«, «rnft
Haectel, «. von Hartman«, Han»H«pfe«,
Paul Heys«, Wilhelm Jordan, Rudyard
Aivli«g, R. leoncavallo, t«rof«V«au<
lie«, U. tombrofo, U. M«liire«, Mar
Nordau, Fr. Paff?, M. von Pettentofer,
tord Sali«bnr?, Johanne» Schilling,
H. sienNewiez, Iule» Simon, Herbert
Spencer, Friedrich Splelhagen, Henr?
M. Stanley, Vertha von Suttner, Am»
brois« Ihoma», M. de v«g«6, Adolf
wilbrandt, A. v. Werner, Juliu« wolff,

tord wolfeley u. A.

Eine internationale Enquste, wie fte in
gleicherVedrutuno,nochniemals stattgefunden
hat. Auf dieRundfrage der „Gegenwart"haben
die berühmtestenFranzofen, Engländer, Ita
liener, Sinnen und Deutschen— Verehrer und
Gegner des eisernenKanzlers — hier ihr mo-
tivirtes Uitheil über denselbenabgegeben. Es

is
t

ein lulturhistorifches Dokument von blei»
bmdcm Wert.

prei» diefer Vi»mar«t»Numm«r nebst
Nachtrag 5 M. 20 Pf.

Auch direct gegenVriefmarten-Einsendung
durchden

Verlag der Gegenwart, Verli« ^V. Z?.

i <?^a«TVi'106,

ismarc^H

Roman von Hheopßil Zolling.
VW" Zünfte Auflage. "Wß

Preis geheftet 6 Mark. Gebunden 7 Mark.
Ein lebhaft anregendesWerk, das den prickelndenReiz unmittelbarsterZeitgeschichteenthält. . .

Der Leser wird einen startenEindruck gewinnen. (KölnischeZeitung). — Z
.

behandeltdie ohne
Zweifel grüsztepolitischeFrage unsererZeit . . . Sein ganz besonderesGeschick,das mechanische
Getriebe des Alltagslebens in der ganzenEchtheit zu photographirenund mit Dichterhand in

Farben zu setzen... Ein deutscherZeitroman im allerbestenSinne , künstlerischgearbeitet. . .
Er kann als Vorbild dieserechtmodernenGattung hingestelltweiden, (Wiener Fremdenblatt.)

Das Buch is
t in allen besseren Vuchhandlungen vorräthig; wo einmal

nicht der Fall, erfolgt gegen Einsendung des Vetrags postfreie Zusendung vom
Uerlag der Gegenwart in Merlin >V, 57.

Die GegmwartMI^
Um unser Lager zn räumen, bieten wir unseren Abonnenten eine günstige

Gelegenheit zur Vervollständigung der Collection. So weit der Borrath reicht,

liefern wir die Jahrgänge 1872—1892 n 6 M. (statt 18 M), Halbjahrs.
Bände ä 3 M. (statt 9 M.). Gebundene Jahrgänge u 8 M.

Verlag der Gegenwart in Berlin >V, 57.

»«»»?»»»»»»»»»»»»»«»««»»»««»«?«»«»«»»»»»»»««»»»»»»»»»«
PeianlUwltlichtlütedocteuii ür, IheophilZollin»l» Neil,», Nedoclionund«izpedition: Neil!»V,, Nllnfteinsttllhe?

,

Diu«!«onHesseH Nulei in Leipzig.

.
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Der englische Maschinenbauerausstand.
Von Vtto Gaupp (London).

Am 31. Januar sind die ausständigen und ausgesperrten
Maschinenbauer an die Arbeit zurückgekehrt und damit is

t

ein Streik beendigt worden, wie ihn folgenschwerer uud kost
spieliger selbst die industrielle Geschichte Englands nicht kennt.

Sowohl seine Ausdehnung und Grüße, als die entscheidende
Bedeutung, die er unserer Ansicht nach für die ganze künftige
EntWickelung der Gewerkschaften haben wird, rechtfertigen es
wohl, daß man ihm einen kurzen Nekrolog schreibt.
Es hat in England Industriekämpfe gegeben, in denen

die Zahl der feiernden Arbeiter viel größer war, fo im großen
Dockstreik und im Bergarbeiteransstand vom Jahr 1893;
jener hat aber nur füuf Wochen gedauert und dieser etwa

halb so lang als der Maschinenbauerausstand. Andere Kämpfe
haben länger gedauert, wareu aber, sowohl was Zahl der
bctheiligten Arbeiter, als Grüße der engagirtcn Interessen
betrifft, viel unbedeutender. Man kann daher ohne Bedenken
den nun beschlossenen Streit den größten und tiefcinschnci-
dendsten Kampf nennen, den Capital und Arbeit je aus-

gefochten haben. Das realisirt man vielleicht am lebhaftesten,
wenn man sich klar macht, wie er sich in Mark und Pfennig
ausgedrückt darstellt. In den „Daily News" hat ein Sach-
verständiger einen Ueberblick über die Kriegslasten gegeben
und wir wollen hier feinen intereffantcn Berechnungen etwas

naher folgen.
Direct am Kampfe betheiligt waren 10 Gewerkschaften

mit 110 400 Mitgliedern. Von ihnen is
t die bei weitem

wichtigste die der „Vereinigten Maschinenbauer", die allein
92 000 Mitglieder zählt und deren Leitung die übrigen neun,
die sogenannten „Alliirten Gewerkschaften" blindlings folgten.
Die zehn Gewerkschaften haben während der 31 Wochen, die
der Ausstand dauerte, durchschnittlich 34 000 arbeitlose Mit
glieder gezählt. Dazu sind zu rechnen etwa 6000 nichtge

werkschaftliche Mechaniker, die aus Sympathie streikten,
22 000 ungelernte Arbeiter nnd etwa 8000 Mechaniker und
Arbeiter in verwandten Industrieen, die der Streik um ihre
Stellen brachte, fo daß die Gesnmmtznhl der Arbeiter, die im

Wochendurchschnitt in Folge des Streikes brodlos waren,

auf 70 000 Mann berechnet werden muß. Da die Masfe
dieser Leute gelernte Arbeiter waren, kann ihr Durchschnitts
wochenlohn nicht niedriger als 30 Schilling gesetzt werden
und so erhalten wir als ersten Hauptposten: Lohnverlust

(70 000 Mann 5
,

30 8 für 31 Wochen) ^ 3 255 000 Pfd.
Sterling. Was war nun weiter der Aufwand von Gewerk-
vereinsmitteln, den der Ausstand nüthig gemacht hat? Hier
stoßen wir auf die Thntsache, daß die zehn kämpfenden Ge

werkschaften wöchentlich im Durchschnitt 40 000 Mann mit
12 8 6 6 pro Kopf unterstützt haben, und das giebt eine
Gesammtausgabe von 775 000 Pfd. Sterling. Zu dieser
Summe hat der angehäufte Fond der Maschinenbauer
265 000 Pfd. und der der übrigen neun Gewerkschaften
20 000 Pfd. beigesteuert. Ferner haben die 60 000 Mit
glieder, die noch arbeiteten, für 25 Wochen »

,
4 8 in die

Streikkasse gezahlt und das macht weitere 30 000 Pfd. aus.
Etwa 30 000 Pfd. sind durch Anleihen aufgebracht worden,

während der Rest von 170 000 Pfd. auf die freiwilligen Bei
träge anderer Gewerkschaften und

—
zum kleinsten Theil —

des' Publicums fällt.
Nehmeu wir zu diesen 775 000 Pfd., daß andere ver

wandte Gewerkschaften gelernter Arbeiter etwa 100 000 Pfd.
für Unterstützung vou Mitgliedern ausgaben, die durch den
Streik brodlos wurden, und ditto die ungelernten Arbeiter

etwa 50 000 Pfd., und berechnen wir die Aufzehrung von

Privatersvarnissen auf 500 000 Pfd., so erhalten wir einen

Gesammtucrlust der Arbeiter von 4 680 000 Pfd. Sterling.
Während diese Schätzung auf Data aufgebaut ist, die ziemlich
präcis sind, is

t eine gleiche Schätzung des Unternehmer

verlustes natürlich nur höchst annähernd möglich. Die „Daily
News" legen ihrer Berechnung zu Grunde, daß im Maschincn-
fach die Löhne gewöhnlich ein Drittel des Gesammtwerthes
der Producte ausmachen und kommen auf dieser Basis dazu,
den directen Verlust der Unternehmer auf 5 696 000 Pfd.
zu veranschlagen. Das gäbe als Gesammtschaden des Streikes
die ungeheuere Summe von 10 376 000 Pfd. Sterling oder

mehr als 200^ Millionen Mark!
Ist nun dieses Geld rein zum Fenster hinausgeworfen?

Ich glaube nein. Der Streik hat Unternehmern und Ar
beitern eine wichtige Lection crtheilt. Er hat den Unter
nehmern gezeigt, daß auch s

ie die Waffen der Combination,

die gewisse Arbeiterorganisationen so mächtig gemacht hat,

führen und mit dieser Waffe und einer guten Sache selbst
gegen die stärksten Arbeiterorganisationen auf Sieg rechnen
können. Er hat auf der anderen Seite eine Illusion zerstört,
die in den Fabriken Englands immer tiefere Wurzeln zu
schlagen anfing, die Illusion von der Allmacht der großen
Gewerkschaften, die Illusion, daß si

e

ihren WillenZwenn si
e
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nur recht wolle», immer durchsetzen können und daß im

Grunde sie, und nicht die Unternehmer die wahren Herren
der Fabrik seien. Der Streik hat mit anderen Worten wieder
ein gesünderes Gleichgewicht zwischen Capital und
organisirter Arbeit geschaffen. Und das war sehr
nöthig, wenn die englische Industrie concurrenzfähig bleiben

sollte. So schädlicheWirkungen in alter Zeit die unbeschränkte
Ucbermacht des Unternehmerthums hatte, so verhängnißvoll

drohte in unserer Zeit für die ganze Entwicklung der Industrie
die durch lein genügendes Gegengewicht controllirte Allmacht
der Gewerkschaften zu werden. Für ihre Politik is

t

der Sache

nach immer vor Allem das eine Motiv ausschlaggebend: für

so viele als möglich von ihren Mitgliedern so hoch als mög
lich bezahlte Arbeit zu erlangen. Sie suchen zu diesem Zweck
gleich den alten Zünften den Zuzug von außen möglichst zu
beschränken, indem si

e

z. B. wie im Maschincnbaufach auf
Einschränkung der Lehrlingszahl bestehen. Sie haben weiter
von demselben Motiv beherrscht eine instinktive Abneigung
gegen arbeitsparende Maschinen und si

e

glauben erhöhte Nach
frage nach Arbeit dadurch schaffen zu können, daß si

e

sich
gegen Einführung neuerfundener Maschinen und volle Aus
nützung alter möglichst sträuben. Sie suchen weiter, um in

den Reihen ihrer Mitglieder möglichste Gleichheit zu erhalten,
die Leistungen der besten Arbeiter möglichst auf das Niveau

der wenigst Fähigen hcrabzustimmen. Alles das sind aber

offenbar Tendenzen, die die Productionskostcn erhöhen und

entsprechend die Konkurrenzfähigkeit der Industrie herabsetzen
müssen. Diesen Tendenzen energisch Einhalt geboten zu
haben, das is

t das Verdienst des Streiks.
Unter den großen machtvollen Gewerkschaften war es gerade

die der Maschinenbauer, in der diese industrieschädlicheu

Tendenzen sich immer mehr i
n den Vordergrund drängten.

Diese Gewerlschaft war seit 1890 in die Hände socialistischer

Führer gerathen, die si
e

lehrten, die Unternehmer als ihren

natürlichen Feind zu behandeln, und si
e

begann im Gegen

satz zu der anderen großen Gewerkschaft i
n der Maschinen«

und Schiffsblluindustrie, der der Kesselmacher, die den Unter

nehmern gegenüber eine versöhnliche Politik verfolgten, ab

sichtlich aggressiv vorzugehen, sich immer weiter i
n die Fabrik«

leitung einzumischen und einen Anspruch nach dem andern

zu erheben, von denen keiner an sich sehr wichtig war, die
aber zusammen die Pioductionskosten erhöhen mußten. Ihre
Tactik war dabei sehr einfach und anfangs fehr erfolgreich.
Sie griff die Unternehmer vereinzelt oder in kleinen Gruppen
mit ihrer ganzen nationalen Stärke an, schlug s

ie

durch An
drohung oder Durchführung localer Streike, die si

e

gestützt

auf ihre großen Hilfsmittel und ihre 100 000 Mitglieder aä
intiuiwin fortführen konnte, und wiederholte dann den An
griff anderswo. Aber der Krug geht so lange zum Brunnen,
bis er bricht. Die Unternehmer lernten unter dem Druck
bitterer Erfahrungen, daß es, wollten si

e anders Herren in

ihren Fabriken bleiben, für si
e nur den Ausweg gäbe, zum

gleichen Mittel zu greifen, das die Arbeiter so stark gemacht

hatte
—
zur Riesen-Combination. Vor 1894 waren si

e nur

local oder gar nicht organisirt; in diesem Jahr aber ver
einigten sich die Werke am Tees mit denen am Tyne und
Wear. 1896 schlössen sich ihnen die Verbände am Clyde,

in Narrow und in Belfast an und zu Beginn letzten Jahres
traten noch Manchester und Bolton hinzu. Damit war eine
Organisation in's Leben gerufen, die der der Arbeiter an

Größe und Machtmitteln nichts nachgab, und nun wuchs auf
beiden Seiten mehr und mehr die Ueberzeugung, daß eine

Kräftemefsung zwischen den zwei Riesenföderationen unver

meidlich fei. Aus dieser Ueberzeugung heraus is
t der Kampf

entstanden.

Schon zu Beginn letzten Jahres war die Situation sehr
gespannt und bereits im April dachten die Unternehmer an
eine Aussperrung der Arbeiter. Aber eine Conferenz in

London schob den Ausbruch der Feindseligkeiten noch einmal

hinaus: mau einigte sich hier über verschiedene Punkte, aber

nicht über die wichtige Maschinenfragc. Und nun tauchte im

Mai plötzlich für den Londoner District die peremptorische
Forderung eines Achtstundentages ohne Lohnreduction auf.
Die Forderung wurde von allen Gewerkschaften der Industrie
erhoben; als die Unternehmer si

e aber als unerfüllbar b
e

zeichneten, traten die Kesselmacher und die mit ihnen föderirten

Gewerkschaften von der Bewegung zurück. Anders die Ma

schinenbauer und ihre Alliirtcn. Sie hielten einen Kampf

für unvermeidlich und wollten ihn lieber um die populäre
Achtstundenfrage ausfechten, als um die Maschinenfrage, in

der si
e

auf die Unterstützung der öffentlichen Meinung nicht
rechnen konnten. Sie feuerten also den ersten Schuß, indem

si
e Ende Juni drei großen Londoner Firmen mitthcilten,

ihre Leute werden am 3
. Juli die Arbeit niederlegen, wenn

bis dahin in ihren Fabriken die 48°Stunden-Woche nicht b
e

willigt sei. Für si
e

antwortete die Föderation, si
e werde in

diesem Fall zum Schutz ihrer angegriffenen Mitglieder in den

Verbandfabriten 25 Procent der Mitglieder der angreifenden
Gewerkschaften aussperren. Trotz dieser Warnung begann
am 3

. Juli der Streik uud uun erfolgten Schlag um Schlag.
Der weitere Verlauf des Streikes is

t bekannt. Er wurde
auf beiden Seiten mit größter Hartnäckigkeit geführt; schließ

lich mußten aber die Gewerkschaften doch capituliren. Ihre
Fonds waren erschöpft und ihre Hoffnung auf zureichende
Hilfe von Außen erfüllte sich nicht, da das große Publicum
absolut neutral blieb und die anderen großen Gewerkschaften

si
e nur sehr lauwarm unterstützten. Ende Januar zogen si
e

die Forderung des Achtstundentages zurück und acceptirlen

zugleich die Bedingungen, die die Unternehmer bezüglich der

Fabrikleitung niedergelegt hatten.

Diese Bedingungen geben den Unternehmern für die Zu
kunft wieder größere Freiheit in der Leitung ihrer eigeuen

Fabriken und beseitigen die künstliche Erhöhung der Pro
ductionskostcn, die die Auswüchse der Gewertschaftspolitik mit

sich gebracht hatten. Sic richten sich dagegen keineswegs
gegen die legitime Funktion der Gewerkschaften. Die Untcr-

nehmerföderation giebt ausdrücklich zu, daß „Collettives Ab

schließen", wenn beide Parteien organisirt sind, eben s
o

sehr

in ihrem, als dem Interesse der Arbeiter liegt, und si
e an

erkennt die Gewerkschaften nicht nur als Etwas, das geduldet
werden muß, sondern als einen unschätzbaren Factor in einer

gesunden Gestaltung der Beziehungen zwischen Capital und
Arbeit. Und die Friedensbedingungen enthalten dazu eine Reihe
von Detailbestimmungen, die dafür sorgen, daß diese An

erkennung kein bloßes abstractcs Princip bleibt, sondern in

der Praxis zu vollem Ausdruck kommt. Der Ausgang des
Kampfes wird jedenfalls auch in andern Industrieen einen

Zusammenschluß der Unternehmer fördern und nach Allem,

was gesagt worden ist, können wir darin nur eine segens
reiche Entwicklung sehen. Denn daß ihrerseits diese Unter-

nehmerverbänbe, die ein industrieschädliches Auswachsen der

Gewerkschaften verhindern sollen, nicht zu Instrumenten der

Unterdrückung und Tyrannei ausarten, dafür werden die

öffentliche Meinung und die Schiedsgerichte sorgcu, die heul
zu Tage in England eher eine Tendenz haben, die Sache der

Arbeiter auf Kosten der Unternehmer zu begünstigen. Die

Verbände, die den Werth einer wohlwollenden öffentlichen
Meinung wohl kennen, werden in der That im eigenen
Interesse darauf sehen, daß etwaige arbeiterfeindliche Vellci-
täten ihrer einzelnen Mitglieder im Schach gehalten werden.
Wie in manchen früheren Industrietämpfen in England,

so war auch in diesem ein wirklicher Lichtpunkt der Geist,

in dem er geführt wurde. Beide Parteien haben mit sach

lichen Waffen gekämpft und sich aller persönlichen Angriffe
und Verdächtigungen enthalten. Es war ein Kampf der Prin-
cipien und nicht der Personen, und als der Kampf aus-
gefochten war, hat die siegreiche Partei jedes provocirendc
Triumphgeschrei vermieden uud die unterlegene ihre Nieder
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läge offen und ehrlich eingestanden. Das hat bewirkt, daß
man sich nach dem Kampf ohne Vorbehalt die Hand schütteln
und sich gegenseitig zusichern konnte, die Erinnerung an das

Vorgefallene ihre künftigen Beziehungen nicht verbittern zu
lassen. Arbeiter und Unternehmer in Deutschland können
in dieser Beziehung von ihren englischen Collcgen noch
Manches lernen.

Zur Flottenftage.

Das Geschick der Marinevorlage is
t wieder schwankend

geworden, nachdem die Annahme ihres Inhalts, allerdings
noch nicht betreffs seiner dauernd bindenden Form, bereits
entschieden schien. Das Centrum erkennt die Nothwendig-
teit einer Vermehrung der Flotte zwar an, is

t

jedoch mit
dem geforderten Modus der Bewilligung nicht einverstanden,
durch welchen es den Reichstag nicht einseitig gebunden

wissen will. Es is
t

also nicht ausgeschlossen, daß vor der

Hand nur die Forderungen für das Budgetjahr 1898 b
e

willigt werden, und der künftige Reichstag zur volligen
Bewilligung der übrigen, soweit die Finanzlage es zulassen
wird, moralisch verpflichtet, und somit das Septenat nicht
angenommen wird. In der vom Gentium wohl nur pro
torn.13, desavouirten sehr bemerkenswerthen Schrift eines
seiner hervorragendsten Mitglieder, des Abgeordneten Müller-
Fulda, wurde besonders betont, daß es sich bei der geforderten
Flottenverstärkung nicht sowohl um ein Septenat, welches sich
nur auf die Bauzeit der Schiffe, fondern um ein Aeternat
des Hauptflottenbestandes handle, welches eine Minimal-Ne-
lastung des Reiches mit 150 Millionen jährlich für die Marine
bedinge.
Das Marine-Budget beträgt pro 1897/98 im Ordi-

narium 58 930 111 Mt.. im Extraordinarium 58 094 968 Mk.,

mithin in Summa 119 907 021 Mk., an Marine-Pensionen

2 881 942 Mk,, somit im Gesammt-Ordinarium 61 812053Mk.

1896/97 betrug dasselbe nur 55 382 306 Mk, im Ordinarium,

2 690 222 Ml. Marine-Pensionen und 30 858100 Mk. im
Extraordinarium, mithin in Summa 88 930 628 Mk. Das
vom Flottengesetz geforderte künftige Minimal-Marine-Budget
von 150 Millionen würde daher annähernd eine Verdoppe
lung der bisherigen Marineausgaben bedingen, ein ganz außer

ordentliches Mehr von Mittelaufwendungen für die Marine.
Der Reichstag wird sich somit darüber zu entscheiden haben,
ob er sowohl die Verstärkung der Marine in dem geforderten
Maaße, namentlich hinsichtlich der für die ständige erforder
liche Vertretung unserer auswärtigen Interessen in der Praxis
nicht in's Gewicht fallende Vermehrung der Schlachtflotte,
der im Wesentlichen nur Bedeutung für den Küstenschutz und
die Verhinderung der Blockade und eine gewisse politische Be

deutung beigemessenwerden kann, für geboten hält, und ob
die dafür erforderlichen Mittel nicht in andern Richtungen
des Staatslebens nützlicher zu verwenden sind: wie ferner
ob die dauernde Aufbringung dieser Mittel als gesichert gelten
kann, und namentlich ob ihre dauernde Verwendung in den

vom Gesetz festgelegten Richtungen rationell is
t und den da

mit bezweckten Nutzen garantirt.
Die Festlegung auf ein bestimmtes Flottenbauprogramm

is
t

noch im März 1897 vom Admiral Hollmann als völlig
undurchführbar geschildert worden, und die Begründung der

Vorlage giebt selbst zu, daß über die Höhe des Sollbestandes
andauernd verschiedene Anschauungen zu Tage getreten sind,
und hiermit dürften die Anschauungen der an der Entscheidung

betheiligten Kreise der Marine-Verwaltung und vielleicht die
des Reichsschatzamtes oder des Bundesrathes, und nicht etwa

diejenigen in der Marine- und Tagespresse gemeint sein.
Andererseits aber bemerkte die Begründung, daß in der tech

nischen EntWickelung der Marine eine gewisse Ruhe ein
getreten se

i

und motivirte damit die von der Vorlage g
e

forderten Hlluptfchiffstypen. Dieser Behauptung stehen jedoch

mannigfache Einwände entgegen. Darunter in erster Linie
der, daß sowohl die Marine-Verwaltung wie der Bundesrath
noch vor wenigen Monaten der Ansicht waren, daß eine

Festlegung des Flottenbauplanes sowohl aus technischen
Gründen wie aus finanziellen Rücksichten nicht angängig sei.

Diese Ansicht is
t in technischerHinsicht durch die Umwälzungen

im Schiffsbau, sowie im Panzer-, Maschinen-, Torpedo» und

Armirungswesen begründet, und noch am 18. März 1897
erklärte der Staatssecretär Hollmann ausdrücklich: „Weder
die verbündeten Regierungen noch der Reichstag würden sich
jemals dazu verstehen, sich an eine formelle Denkschrift für
Jahre hinaus zu binden. Dies is

t

ganz unmöglich, und.

selbst wenn beide Theile wollten, nicht durchführbar; aus dem

sehr einfachen Grunde, weil zunächst ebenso wie auf dem

Lande so auf der See die Kriegskunst ganz wandelbar ist,

und man sich nach Maaßgabe der Kriegskunst richten muß.
Es is

t

ganz unmöglich, daß schon heute eine Marine»Ver-
waltung sagen kann, was wir nach zehn Jahren brauchen,

si
e

kann es nur für die Gegenwart mittheilen, und wenn

sich die Verhältnisse ändern, dann würden sich auch die For
derungen ändern." Heute fordert aber i

n vollstem Wider
spruch mit jener Erklärung und Ansicht der Flottengesetz

entwurf eine gesetzliche Regelung des Schiffsbaues und der

Schiffsclaffen allein nicht nur auf sieben Jahre, sondern auf
die Dauer.

Bereits aber treten Anzeichen dafür auf, daß i
n der Ent

wicklung der Technik sowohl der Schiffe wie der Schiffs
maschinen und selbst eines Theiles der Armirung keineswegs,
wie dies die Begründung des Gesetzentwurfes behauptet, eine

gewisse Ruhe eingetreten ist. In England, dem Mutterlande
des Schiffbaues, macht sich immer mehr eine Strömung gegen
die großen Panzercolosse bemerkbar, dasselbe aber is

t

in Frank

reich der Fall, und ihre Vertreter machen geltend, daß zwei
kleinere, tüchtig armirte und gepanzerte Schlachtschiffe weit

beweglicher, manövrirfähiger, und in ihrem doppelten Wehr-
apparat nicht so verwundbar seien, wie die gepanzerten

Leviathans von zehn und vierzehn Tausend Tonnen, und daß

si
e

zusammen eine gleich wirtsame artilleristische und Torpedo-

armirung zu erhalten vermöchten. Der englische Admiral,

Lord Charles Bercsford, eine Autorität in seinem Fache, er
blickt ebenfalls in den großen Panzercoloffen nicht das Ideal
eines Schlachtschiffes, und es is
t

bemertenswerth, daß, wenn

auch England den Bau colossaler Panzerschiffe noch nicht er

heblich modificirt hat, das französische Marine-Budget für
1898 nur einen einzigen Panzerfchlachtschiffsbau, dagegen

denjenigen von fechs Panzerkreuzern und die Fortsetzung
des Baues von fünf gedecktenerftclassigen Kreuzern vorsieht.
Allerdings is

t es nicht ausgeschlossen und sogar höchst
wahrscheinlich, daß der Bau großer Schlachtschiffe von circa
11000 Tonnen Gehalt, wie ihn die Marinevorlage vorsieht,
vor der Hand uud selbst auf längere Zeit noch von Eng
land und Deutfchland beibehalten wird, und daß auch in

Frankreich seine Gegner nicht endgültig durchdringen werden.

Jedoch is
t bereits auch i
n England ein thatsächliches Symp

tom in gegentheiliger Richtung zu verzeichnen, indem man

dort in jüngster Zeit etwas unter die 14 000» Tonnenschiffe
zurückzugehen beginnt. Allein es erwächst den großen Panzer
coloffen aus der unlängst durch den Autoregulator-Torpedo

hervorgerufenen dreifachen Vergrößerung des Wirkungskreises
der Torpedowaffe ein neues si

e

beeinträchtigendes Moment.

Der automobile Torpedo wirkte bisher mit Sicherheit nur
auf 400 m. Heute jedoch is

t

feine Wirksamkeit auf 1000 und
1400 rn, wie die Versuche mit der neuen Construction des

Selbstregulators in Kiel ergaben, erweitert. Damit is
t

jedoch
der Bereich, in dem sich die Panzerschiffe angreifenden Torpedo
boote deren Schnellfeuergeschütz-Feuer aussetzen müssen, sehr
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erheblich verkürzt, und es is
t

für die Panzerschiffe bei ihrem

schwankenden Geschützstandc und gegenüber ihrem sich mit über
'/
g Knoten in der Minute sehr rasch bewegenden Ziel weit

schwieriger als früher, dasselbe rechtzeitig außer Gefecht zu setzen.

Ganz besonders gilt dies für stark nebliges und sehr unklares
Wetter und die Nacht, wo Ueberraschungen möglich sind und

das Licht der elektrischen Scheinwerfer, namentlich bei einiger
Dauer ihres Gebrauches, ungeachtet der schützenden Kreuzer-
Kette, die die großen Schlachtschiffe umgicbt, leine genügende

Sicherheit gegen geglückte Torpedoangriffe bietet, da es cr-

fahrungsmäßig derart blendet, daß die erfolgreiche Beobachtung

in See, bei im übrigen dunkler Nacht, keineswegs absolut
gesichert ist. Wenn auch Torpedoboote ihrer ganzen Beschaffen
heit und ihrem beschränktenKohlcnfasfungsvermögcn nach zum
Auftreten bei Operationen in fernen Weltmeeren, in Nähe von

eigenen dortigen Flottenstationcn ausgenommen, nicht befähigt
sind, so vermögen si

e

doch in den nahen Gewässern bei den
dort zum Angriff oder Vertheidigung der Küsten eines Landes

stattfindenden Seeschlachten unbedingt mitzuwirken, und Länder,

die über 300 und 200 bczw. über 100 Torpedoboote und

Fahrzeuge verfügen wie England, Frankreich und Deutschland,
werden auf die Mitwirkung eines starken Theilcs derselben
bei einer entscheidenden Seeschlacht in den benachbarten Ge

wässern sicher nicht verzichten. Die erfolgte, immerhin b
e

deutende Verstärkung der Torpedowaffe vermag daher leicht
Einfluß auf die Construction der künftigen Schlachtschifftypen,
die der Gesetzentwurf festlegen will, zu gewinnen. Eine fernere
technischeNeuerung, die, wenn auch, wie es scheint, nicht auf
die großeu Schlachtschiffe s

o

doch auf sämmtlichc kleinere von

Einfluß zu werden verspricht, is
t

diejenige der Verwendung
der in England bisher mit Erfolg erprobten Turbinen
maschinen, deren Einführung, wenn die noch andauernden
Versuche auch fcrucr günstige Resultate ergeben, für sämmt
lichc Torpedoboote und selbst die übrigen kleineren Kriegs

schisse dort in Aussicht genommen ist, ein Vorgang, dem die

übrigen Seemächte mit sehr beträchtlichen Mittelanfwcndungen

zu folgen genüthigt sein würden. Feiner wird in England
neuerdings von Admiral Lord Charles Beresford der Ruf
nach einer besonderen Kohlcndampfcrflotte für die Kriegsflotte
laut, die zur Kohlenergänzung für dieselbe bestimmt ist, ein
Ruf, der, wenn er Berücksichtigung findet, auch anderwärts

seinen Nachhall finden dürfte. Somit is
t

auf dem Gebiet
der Marine ein Abschluß der Conftructious- und sonstigen
technischen Fortschritte, selbst im Wesentlichen, keineswegs zu
verzeichnen, sondern es bleibt die Perspective auf starte Mittel
aufwendungen für unvermeidliche Neuerungen in der Marine

auch ferner fast in ihrem vollen Umfange bestehen.
Hierin liegt jedoch nebst der mangelnden Sicherheit

dauernder starker wirthschaftlichcr Ueberfchüsfe ein Haupt-
bedenken, sich mit dem Flottengesetzentwurf für immer zu
binden. Andererseits aber is

t

zuzugeben, daß seine Durch
führung eine sehr beträchtliche Ergänzung unseres Küsten

schutzes und Sicherung vor Blockade durch nicht allzu über

legene maritime Streitkräfte ergeben würde. Wie weit wir
jedoch einem Aussicht auf Erfolg versprechenden Angriff

unserer Küsten nebst feindlicher Landung in großem Stil,
sowie die Blockade und das Abschneiden der Lcbensmittelzufuhr

zur See überhaupt zu fürchten haben, is
t bereits so häufig

Gegenstand der Erörterung gewesen, daß wir hier nicht wieder

darauf zurückzukommen brauchen. Der Gesetzentwurf besitzt
daher i

n diesen beiden Richtungen die Tendenz einer an

nähernd idealen Ausgestaltung unserer maritimen Defcnsiu-
kraft, während er, was den Schlitz unseres Seehandels in

den auswärtigen Meeren betrifft, zwar den exotischen Staaten

gegenüber unsere Ueberlegenheit erhöht oder sichert, jedoch bei

seiner verhältnißmäßig geringen Verstärkung der Krcuzcrflottc,
den Flotten der großen Seemächte gegenüber, in dieser Hin
sicht ohne besonderen Effect sein dürfte. Unsere Vündniß-
fähigkeit zur See würde allerdings durch die verlangte, jeden

falls in Ost- und Nordsee gegen die russisch-baltische und
die frcmzösischc Canalflotte zur Offensive befähigte Flotte
gesteigert, aber wann wird der hoffentlich noch recht ferne
Moment eintreten, in dem wir den höchst gewagten Kampf
gegen die englische Suprematie auf den Meeren, im Bunde
mit Frankreich und Rußland aufzunehmen veranlaßt sein
könnten?

Was den Schutz unserer Kolonien und unserer sonstigen
Interessen im überseeischen Auslande den kleineren und

größeren exotischen Staaten gegenüber betrifft, so dürfte die

geforderte Schlachtflotte auch wie bisher an die heimischen
Meere für den Küstenschutz gefesselt bleiben, und nur die
verhältnißmäßig unbedeutende Verstärkung der Kreuzerflotte
demselben zu Gute kommen. Man kann daher behaupten,
daß die geforderte Flotte zwar den Schutz der deutschenKüsten

noch stärker macht als er bereits ist, und die Blokade der
selben, vermöge der ihr nunmehr innewohnenden Offensivkraft,
selbst für einen starken Gegner sehr erschwert, und daß ihre
Permehrung an Kreuzern unseren Handels- und sonstigen

Interessen im Auslande zu Gute kommt, daß es jedoch keines

Wegs erwiesen ist, ob diese in gewissem Maahc ideale Aus
gestaltung unseres maritimen Schutzes im Verhältnis; zu den

dauernden gewaltigen Mittelaufwendungen steht, welche si
e

erfordert. Ist si
e etwa einer Epoche neuer und erfolgreicher

colonialer oder sonstiger wirthschaftlichcr Expansion Vorschub

zu leisten bestimmt, zu welch' Letzterer sich im nordöstlichen

China Gelegenheit zu bieten scheint, und erfüllt si
e

diesen

Zweck nachweisbar, so wird si
e

sich vollauf bezahlt machen
allein si

e

is
t

nicht von der Beschaffenheit um uns ohne Bünd

nisse zu nachdrücklichem operativen Auftreten in fernen Meeren

allein gegen die Flotten der großen Seemächte zu befähigen,
da si

e

dazu auch in der geforderten Stärke nummerisch nicht

ausreicht und ihr überdies die dafür unerläßlichen Flotten
und Kohlcnstlltioncn, mit ganz geringen Ausnahmen, fehlen.
Ob die für die Flottenvcrstärkung geforderten 410 Millionen

uicht productiver für die Hebung von Handel, Industrie und

Verkehr und die Verbesserung der Lage gewisser Classen im

Inlande, sowie für Canal- und Schmalspuranlagen ?c. zu ver
wenden wären, muß noch als offene Frage gelten, und von

der Gestaltung der Ziele uud Bahnen unserer auswärtigen

Politik wird es abhängen, ob es bei der geforderten Flotten
vcrstärkung, falls si
e

bewilligt wird, bleibt, oder ob si
e nur

eine erste Etappe zur weiteren Rüstung Deutschlands zu einer

großen Seemacht bildet. ^»uticuz.

Neform des Preßrechts in Elsaß -Lothringen.

Allem Anscheine nach hält die Regierung es für ange
zeigt, den Elsaß-Lothringern hinsichtlich der in Aussicht g

e

stellten Einführung des deutschenPrcßgesetzes im Neichslcmde
eine bittere Enttäuschung nicht vorzuenthalten. In der Eiöift
nungsrede des kaiserlichen Statthalters am 10. Januar in

dieses politisch sehr wichtigen Punktes mit keiner Silbe g
e

dacht worden und auch seitdem hat die reich organisirtc offi-

ciöse Presse des Reichslandcs sich in dieser Hinsicht durch em

beredtes Schweigen ausgezeichnet. Sogar die kräftigen An
zapfungen in der einheimischen elfässischen Presse, von wem

denn eigentlich die Einbringung eines entsprechenden Gesetz-
entwurfes verhindert worden sei, haben bisher keine dirccte

oder indircctc Antwort gefuuden.
Daß die Reform des Preßrcchtes im Reichslande, soweit

man bei dem Sammelsurium von veralteten theils noch prak

tisch geübten, theils aber (nach Willkür der Negierung) that-
fächlich außer Kraft gesetztenBcstimmuugcn aus den Zeilen
der fchlimmsten französischen Polizeiwirthschaft überhaupt von
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einem „Recht" noch reden kann, daß diese Reform dringend
nothwendig ist, bedarf längst keines Beweises mehr. Es
mögen nur die interessantesten Punkte hier kurz zusammen
gefaßt sein. Der Herausgeber jeder politischen Zeitung hat
vor dem Erscheinen der ersten Nummer je nach Grüße der

Ortschaft eine Caution von baar 12 000 oder 20 000 Mark

zu hinterlegen, wenn die Zeitung öfter als drei Mal in der
Woche erscheint. Ueber Processe wegen Prcßuergehen darf
nicht berichtet, vielmehr nur die Thatsache der Verfolgung
angekündigt und das Urthcil veröffentlicht werden. Verboten

is
t

jede Veröffentlichung, die sich auf eine „Thatsache des

Privatlebens" bezieht. Die Zeitungen sind verpflichtet, binnen
drei Tagen die Antwort (also nicht nur Berichtigungen) jeder

in der Zeitung genannten oder erkennbar gemachten Person
aufzunehmen und zwar darf die Antwort doppelt so lang
sein als der Artikel, auf den si

e

sich bezieht. „Amtliche
Schriftstücke, beglaubigte Berichte, Erläuterungen, Antworten
und Berichtigungen", die von einer öffentlichen Behörde einer

Zeitung zugehen, müssen in der nächsten Nummer an der

Spitze des Blattes veröffentlicht werden; aus welchem Grunde
eine Behörde die Veröffentlichung eines Schriftstückes wünscht,

is
t

völlig gleichgiltig (in den sechziger Jahren hat in diesem
Punkte das französische Ministerium sich gezwungen gesehen,

durch Circular die Behörden vor mißbräuchlichen Einsendungen
zu warnen und möglichste Kürze bei solchen Einsendungen
anzuempfehlen). Politische und volkswirtschaftliche Blätter,
die im Auslände erscheinen, dürfen im Reichslandc nur auf
Grund einer Erlaubniß der Negierung verbreitet werden: die
Regierung kann die Verbreitung auch altdeutscher Zeitungen
jeder Zeit verbieten. Die formell zu Recht bestehende Be
stimmung, daß jeder Artikel, der politische, philosophische oder

religiöse Fragen behandelt, von dem Verfasser unterzeichnet
sein muß, wird „nicht gehandhabt". Diese Blüthenlese mag

hier genügen; nur darf man dabei nicht vergessen, daß in

letzter Instanz noch die sofortige Unterdrückung jedes Blattes
und jede beliebige sonstige Maaßregel, vor Allem also auch
entgegen dem Sinne der positiven gesetzlichenVestimmnngcn
das Verbot der Begründung einer neuen Zeitung auf dem
Wege des Dictaturparagraphen möglich ist.

Endlich hatte nun im Februar vorigen Jahres der Staats-

secretär von Elsaß-Lothringen, Herr von Puttkamcr, im

Landesausschusse auf eine entsprechende kräftige Anfrage des

jetzigen Unterstaatssecretärs I)r. Petri feierlich erklärt, nach
dem der Landcsausschuß sich immer so sachlich und brav ver

halten habe, se
i

nunmehr die Regierung entschlossen, in aller

nächster Zeit, wenn möglich noch i
n der laufenden oder doch

sicherlich in der nächsten Session (das wäre also in deni

jetzigen Winter) einen Gesetzentwurf einzubringen behufs Ein
führung des deutschen Prcßgesctzcs mit entsprechenden Modi

fikationen. Bei den Letzteren denkt die Regierung in der

Hauptsache an eine weitergehende Vollmacht gegenüber der

ausländischen Presse, als si
e das deutsche Prcßgesctz bietet,

wogegen unter den besonderen Verhältnissen nichts einzu
wenden ist. Ja, der Staatssekretär ging noch weiter: er er
klärte es direct als einen Erfolg der maßvollen und sach
lichen Haltung des Herrn Dr. Petri und seiner Gesinnungs
genossen, wenn es dem Statthalter und dem Ministerium
gelungen sei, entgegenstehendeSchwierigkeiten zu überwinden.
Und trotz dieser unzweideutigen Erklärung is

t

nicht nur in

der vorigen Session des Landesausschusscs der versprochene

Gesetzentwurf nicht mehr gekommen, nein, auch in der Er
öffnungsrede der jetzigen Sitzungsperiode wurde seiner mit
keinem Worte gedacht!
Da is

t

es natürlich, wenn jetzt in den unmittelbar betei
ligten elsässischen Kreisen die Frage aufgeworfen wird: wer hat
seit dem verflossenen Februar i

n dieser Frage seineMeinung ge
ändert? Der Statthalter und sein Straßburger Ministerium?
Oder die Reichsregierung in Berlin? Für jeden Kenner der

Verhältnisse is
t die Antwort nicht schwierig. Wir haben es

zweifellos mit der Thatsache zu thun, daß in den maßgebenden
Berliner Negierungskreisen sich mächtige Einflüsse gegen die
Erfüllung dieses Wunsches aller Elsässcr und im Reichslande
lebenden Altdeutschen geltend gemacht haben. Und zwar sind
es zweifellos die reactionären Elemente der preußischen Regie»
rung, denen gegenüber der Reichskanzler und frühere Statt
halter des Reichslandcs es leider nicht für angezeigt erachtet
hat, sein Gewicht bei dem Kaiser für diese Reform einzusetzen,
um eine Bloßstellung des jetzigen Statthalters zu vermeiden.
Denn daß die Nichterfüllung einer solchen durch den Staats-
secretär feierlich im Parlamente abgegebenenErklärung in den

elsässischenKreisen und darüber hinaus als Bloßstellung des

Statthalters Peinlich empfunden weiden muß, wird man
kaum in Abrede stellen können. Wie wenig aber dieses ver-

ständnißlose Hincinrcgieren der preußischen Iunkerpartei in

die elsässischen Dinge im Reichslandc die Liebe zu Deutsch
land fördert, kann man sich leicht vorstellen.*)

Literatur und Aunst.

Zorrent.

Al!5 meinem italienischen3kizzenl>uch,

Von Anton von Werner,**)

Unmittelbar nachdem wir von Olevano nach Rom zurück
gekehrt waren, reisten fünfe von uns, Lutteroth, Cohen, Franz
Rüben, Tendlau und ich, »ach Neapel, am 28. Juli 1869,
und damit begann der zweite, schönereTheil unserer sommer
lichen Studienzeit.
Es war glühend heiß, als wir in Neapel ankamen, der

erste Abend brachte uns aber gleich das Zauberbild eines

Vollmondscheincs auf dem Golfe, wie ihn Oswald Ächenbach
einst gemalt hat

— es war das erste Bild, welches ich von
ihm sah, ic

h

glaube 1860 — und wir saßen im Genüsse
dieser Pracht noch stundenlang im Nachtgcwcmde an unseren

Fenstern im Hotel Washington auf Santa Lucia. Trotz der

Hitze machte das fröhliche, lärmende und geschäftige Leben
und Treiben Neapels auf uns Alle im Gegensätze zu Rom
einen geradezu erfrischenden und erquickenden Eindruck, und

selbst die Taschendiebe, deren Bekanntschaft wir schon am
ersten Tage auf dem Toledo machten, beeinträchtigten den

selben nicht. Unser Häuptling Lutteroth, der Neapel schon
kannte, hatte uns übrigens, umsichtig wie immer, darauf vor
bereitet, und parirte selbst einen Griff, den einer dieser Spitz
buben in virtuoser Weise in seine Brnsttasche auszuführen
versuchte, mit einer schallenden Ohrfeige. Wir „Grünen"
wußten also, wie wir uns zu benehmen hatten.
Sorrent und Capri lagen gar zu verlockend vor uns,

und der großen Hitze wegen beschränkten wir unseren Auf
enthalt in Neapel für diesmal auf drei Tage, welche wir
vor Allem dem ^luseo n»2i«nale, dem Eastell St. Elmo und
dem Besuche von Kirchen zum Studium ihrer Kunstschätze
widmeten. Mit den pompejanischen Malereien im Hlusen
erging es mir, wie mit so vielen anderen Dingen in Italien,
welche ic

h mir nach den übertriebenen Schilderungen davon
immer noch ganz anders vorgestellt hatte. Sie imponirten
mir nicht so, wie ic

h es erwartet hatte. Viel mehr inter«

*) Diese Zeilen waren bereits geseht, als endlich bei der ersten
Etatlesung im Landesllusjchussedie reichsländischeNegierung auf directe
Anfrage hin sich zu dieserFrage äußerteund die „Hoffnung" wieder
Holle, „in allernächsterZeil" den Entwurf vorlegen zu tonnen, Ner
Inhalt und namentlich der Ton dieserErklärung läßt keinenZweifel
mehr übrig, daß die oben vertreteneAnschauungleider nur allzu gut
der wirklichenSachlage entspricht.
**) Siehe Anto» von Werner: Olevano in Nr. 6

.
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essiiten mich die antiken Broncen, Möbel und Gerathschaften ;
es schien mir, als ob die Wandmalereien zu diesen Kunst
werken in einem recht minderwerthigen Verhältnis) ständen,
und als ob die Broncen von vornehmen Künstlern, die
Malereien mehr von handwerksmäßigen Malern, etwa antiken
Stubenmalern herrührten. Die Archäologen werden das

besser wissen.
Eine interessante Bekanntschaft machte ic

h

übrigens in
Neapel in der Person eines jungen Advokaten Paolo Rotondo,
an welchen mich mein Pariser Freund Paul Boeswillwald,
Architekt, empfohlen hatte, der noch kürzlich bei uns i

n Olevano

gewesen war. Ich lernte in Herrn Notondo einen enthu
siastischen Verehrer der classischen deutschen Musik kennen,

was damals in Italien vielleicht doch zu den Seltenheiten
gehörte. Im großen Musitsalon seiner in einer engen Gasse
belegenen Wohnung zeigte er mir, außer einer voll
ständigen Sammlung der Werke unserer deutschen Musik-
Classiker in Prachtausgaben, nicht weniger als sechsViolon-
cells der besten Art und eine entsprechende Anzahl von
Violinen und Bratschen für seine Quartcttmusik; zwei Flügel
und eine Menge Notenpulte vervollständigten das Inventar
dieses der Musik geweihten Raumes. Ich probte stundenlang
die verschiedenen Instrumente mit dem freundlichen Besitzer
dieser Schätze und konnte außerdem noch i

n seiner ganz aus

erlesenen Bildersammlung eine Reihe vortrefflicher Werke der

modernen italienischen Kunst bewundern, von welcher ic
h bis

dahin in Italien nur wenig oder nichts gesehen hatte. Auf
unserer Fahrt nach Sorrent wurde ic

h an das bekannteWort
erinnert: Wie klein unsere Welt doch eigentlich sei. In
Cllstellamare im Hotel Royal trafen wir nämlich eine
Italienerin, welche aber eigentlich eine Vadenserin war und
deren Büste unser Freund Tendlau vor drei Jahren in Carls

ruhe modellirt hatte, ein deutsches Kammerkätzchen aus Sät«

tingen, das hier hängen geblieben war. Sie hatte sogar
meinen Freund Scheffel i

n Carlsruhe gekannt, dessen„Trompeter
von Säktingen" ic

h

just in Sorrent und Capri zu illustriren
gedachte.
Soll ic

h die entzückende Fahrt auf der Straße von

Cllstellamare nach Sorrent beschreiben? Das haben viele Andere

schon besser besorgt, als ic
h es könnte. Es war zwar staubig

und heiß, aber uns, wenigstens mir, erschien si
e

doch wie die

Straße zum Paradies! Und mit dem Paradies hatte es auch
seine Nichtigkeit, denn wir kehrten in der Villa Rispoli ein.
Gedenke ic

h

der Villa Rispoli*), so drängt sich in meiner
Erinnerung ein Bild von Wohlleben, von heiterer Lust, von

Tanz und Spiel und Iugcndfrühlichteit zusammen, das sich
zur Cllsa Baldi iu Olevano mit seinen ewigen Hammel
keulen ungefähr so verhielt, wie das Paradies sich zum Fcg-

feuer verhalten muß, worin ich übrigens nicht Kenner bin,

habe auch nichts dagegen, s
o Jemand den Begriff ,<Üapua°

für das, was ic
h

fagcn will, verständlicher finden sollte.
Unser Häuptling Lutteroth hatte als sorgender Führer

der Truppe bereits vor unserer Ankunft alles unsere leibliche
Nahrung und Nothdurft Betreffende geregelt, billig aber gut,

sehr gut, und so wurden wir bei unserer Ankunft, trotzdem
wir keine Inglcsi mit goldgespickten Taschen waren, so zn
sagen mit offenen Armen empfangen. Wir eilten sofort durch
den kühlen Garten mit seinen alten Oliven- und Orangen

bäumen nach der prachtvoll steil und hoch über dem dunkel

blauen Meer gelegenen Terrasse. Und da lag es nun vor

uns das ganze herrliche Panorama: Vesuv, Neapel, Procida
Ischia! ... Ah! ... Lutteroth kannte das schon, und während
wir tief versunken in dem goldigen Anblick schwelgten und
der taubstumme Tendlau fortwährend in mehr oder weniger

verständlichen Ausrufen feinem Entzücken Luft machte, hatte
der Häuptling auch sonst Umschau gehalten. Nun trat er

zu uns und sagte
— etwa wie Reiff-Reifflingcn bei seiner

*) Jetzt Hotel Victoiia.

Einquartierung in „Krieg im Frieden"
— : „Hört mal', mit

der Arbeit hier is
t

das nicht so, — aber es muß was g
e

macht werden, aber anders, seht mal ..." Wir blickten uns
um. Eine Anzahl blonder Töchter Albions unter der Veranda
auf Sesfeln hingestreckt und lesend, andere Damen an seit
liehen Tischen mit Handarbeit beschäftigt, denen wir bis

dahin den Rücken zugekehrt hatten, beobachteten uns an

scheinend schon eine Weile und suchten wohl zu ergründen,

weß Stammes und Landes wir seien, und welche Sprache
des Coutinents Tendlau eigentlich redete! Es schien mir,
als ob soeben die schwarzäugige Signom Rispoli, die Tochter
des Hauses, welche unter die Veranda getreten war, einige
Aufklärungen gegeben hätte .. . kittori teäesctii! Die Mienen
erheiterten sich. Man sah so irgend Etwas voraus, was
Abwechselung in die Monotonie des Pensionslebens zu bringen
versprach. Zunächst dachten wir allerdings nur an die Arbeit,
wenigstens den ersten Tag ganz ernsthaft, und hatten deßhalb,
um in unseren vorwiegend landschaftlichen Studien nicht ge^

stört zu werden, welche uns zumeist weit ab von Sorrent,

nach dem Deserto oder hinunter an's Meer und an andere

Punkte führen mußten, die Einrichtung getroffen, daß uns

besonders und zu anderen Stunden servirt wurde, als der
übrigen Gesellschaft. Und wie wurden wir gehegt und g

e

pflegt! Ich bin Zeit meines Lebens kein Gourmand gewesen
und habe mit dem Magen eigentlich so lange ic

h denken
kann, auf dem Kriegsfuß gestanden, aber hier lernte ic

h e
s

schätzen,was es doch eine vernünftige Einrichtung ist, sauber
und gut zu essen, und im Angedenken an die schmutzigen
Trattorien in Rom, wie Carlin, Lepre und Falcone, oder
gar an die Hammelteulen von Olevano kam ic

h mir an der
trefflichen Tafel der Villa Rispoli wie im Himmel vor. In
zwischen waren noch einige andere deutsche Freunde zu uns

gestoßen, u. A. der Maler Ernst Koerner und der Secretär
des archäologischen Instituts in Rom, Prof. W. Helbig mit
feiner liebenswürdigen, als Clauierspielerin genialen Gemahlin,
und die erste Festwoche begann mit Sonntag, dem 1

.

August.
Es war das Fest der Santa Anna, welches, wie alle solche
Feste, in Italien mit dem denkbar größten Pompe gefeiert
wird, zu welchem unbedingt zwei Hauptreauisiten gehören:
am Tage eine möglichst glänzende, bunte Procession und
Abends unter allen Uniständen ein Feuerwerk. Die Procession
am Morgen war malerisch, das Fest mit dem Feuerwerk am
Abend auf der Zi-anäe marin», und auf dem Wasser geradezu

märchenhaft. Vor der kleinen, eng in die Felsschlucht Hin-
eingeklemmten Kirche auf der Francis nmriua prasselten die
Rateten und Schwärmer in die Luft, Feuerräder, Leuchtkugeln,
kurz, was nur das in Feuerwcrksachen, glaube ich, unüber

troffene Genie des Italieners bei solchen Gelegenheiten bieten
kann, knallte, prasselte und zischte. Weiße, grüne und rothe
bengalische Flammen erhellten fortwährend die steilen Fels
wände, welche in der gluthrothen oder grünen Beleuchtung

seltsam phantastisch in die blaue Luft hineinragten. Die See
war spiegelglatt, von zahllosen Barken mit bunten Papier-
Internen belebt, deren Spiegelbild im Wasser wie ein feurig
buntfarbiger orientalischer Teppich schimmerte. Zwei Barten
erregten namentlich unsere Aufmerksamkeit, die eine, reich
ausgestattet und illuminirt, war mit sechs jungen Englände
rinnen besetzt,welche uon Cllstellamare herübergekommen waren,

auf der anderen kleineren saß im Vordertheil eine bildschöne
blonde Engländerin, welche sich unausgesetzt von bengalischem
weißen und rothen Licht bestrahlen ließ, welches si

e in der
Form einer dicken Kerze selbst in der Hand trug, — ein
ganz entzückendes Bild, an welches in meinem Stizzenbuch«
noch eine flüchtige Skizze, welche ic

h am anderen Tage aus
dem Gedächtniß machte, erinnert. Wir Fünf oder Sechs
waren auf einem Boote in's Meer hinausgerudert, mir sangen
deutsche Lieder, und ic

h

schlug die Guitarre der Signorina
Rispoli dazu, was ic

h damals außer Singen auch noch tonnte.
Gondelfahrt, Mondschein, Illumination, Vesuv, Zithertlang
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und Gesang — es war eine richtige italienische Nacht, wie
der Berliner si

e

sich denkt.

Zwei Tage darauf, am Dienstag Abend, war schon
wieder große kestn, in der Villa Nispoli selbst. Die junge
Gemahlin des dänischen Ministers Wolfshagen hatte ihrem
Gatten, welcher an diesem Abend in Sorrcnt ankam, gerade
zu seinem Geburtstage — dem ersten in der Ehe — eine
besondere Ueberraschung bereiten wollen, Garten uud Terrasse
waren mit bunten Lampions erhellt, und auf der Terrasse

tanzte» der Barbier von Sorrent mit drei Signorinen schon
etwas vorgerückten Alters die echte und richtige Tarantella,
aber meines Trachtens in sehr ruhigem und gemäßigtem
Tempo. Auch ein Luftballon, der bei solchen Gelegenheiten
nicht fehlen darf, stieg auf und über das Meer hinaus. Das

Fest endete mit einem improvisirten Tanz, welcher die An»
regung zu einer größeren ballähnlichcn ^estn, gab, welche
nun wir, unter der Aegide von Mrs. Turner als I»<l^ rm>
truns88 zum Sonnabend in's Werk richteten. Die Terrasse
war wieder, aber noch glänzender illuminirt, auch Tarantella
wurde getanzt, aber es war schließlich doch ein richtiger Ball
unter italienischem Himmel auf der Terrasse in milder,

schöner Sommernacht, und die jungen Engländerinnen und

Italienerinnen schienen mit unseren Leistungen als Tänzer
nicht unzufrieden zu sein. Die Lampions waren längst er
loschen, als unser Häuptling Lutteroth noch Tarantella tanzte
und die schon davoneilenden letzten Gäste dadurch zur Um

kehr veranlaßte, worauf ich dann noch auf Verlaugen der eng

lischen Damen auf der Geige des Sorrentiner Paganini das
^2uäkg.mu8 i^itur und die Loreley spielte.
Nun hatte wieder ein humorvoller alter Gurion, welcher

in den» kleinen Gartenhäuschen neben der Hauptuilla wohnte,
der russische Staatsrat!) Nabokoff, so viel Freude an diesem
Abend gefunden, daß er die teilnehmenden Herren alle auf
den nächsten Tag, den Sonntag zu Nachmittag 5 Uhr, auf
einen Champagner -Vespertrunk einlud. Mir kam die Sache
— angesichts dieser Natur Nachmittags um 5 Uhr Cham
pagner zu kneipen — zwar etwas außergewöhnlich vor, aber

ic
h

machte doch mit. Es war eine originelle Gesellschaft,
welche sich da bei dem dicken, lustigen russischen Staatsrat!)

zusammenfand.- ein dänischer Minister, der schwedisch-nor
wegische Consul Clausen aus Neapel, ein englischer Marine-
Capitän, ein junger englischer Kaufmann aus Neapel, ein

halbes Dutzend junge deutscheKünstler und eiu junger Sor
rentiner, Gargiuoli, Chef eines großen Etablissements für
jene Art zierlicher Holzmosaik, welche in allerlei Form von
den Fremden als Andenken an Neapel und Sorrent gern in

die Hcimath mitgenommen wird. Der liebenswürdige Wirth,

Herr Nabokoff, hatte besonders uns junge Maler in's Herz
geschlossen, und in den folgenden Tagen faß er gern stunden
lang im amüsanten und anregenden Geplauder mit uns zu

sammen. Der Champagner -Nespertrunt war glücklicherweise
aber nicht von Rodensteiner Art, sondern wir tonnten um 8 Uhr
Abends noch ganz gerade zum Strande hinabsteigen, auf's
Meer hinausfahren und wieder ein Feuerwert, dies Mal auf
der niocola marin» bewundern. Ich ging sogar noch nach
dieser Bootsfahrt mit dem Ehepaar Helbig in dessen Woh
nung in der Villa Falcone und Frau Helbig spielte uns da
die erste Schumann'sche Sonate vor i

n einer Situation, wie

ich si
e nie wieder gehört habe. Das Pianino stand in der

geöffneten Verandathür, die Hörer saßen draußen auf der

Veranda der Villa Falcone — wieder bezaubernde Mond
nacht
— Musik, Stimmung, Empfindung — Alles da!
Zum nächsten Vormittag hatte uns

— nur damit wir
uns nicht überarbeiteten

— der junge Herr Gargiuoli ein
geladen, fein Etablissement zu besichtigen, wobei es natürlich

ohne ?e8t,n, nicht abging. Er beschäftigte etwa hundert Ar-
beiter mit der Herstellung jener kleinen Holzmosaikarbeiten,

welche allerlei Scenen aus dem italienischen Leben und Aehn-
liches darstellen und auf Kästchen, Fächern und anderen

Souvenirs angebracht werden. Mit Stolz zeigte er uns
neben vielen Medaillen, welche sein Etablissement auf Aus
stellungen errungen hatte, auch Zeichen der Anerkennung
von Seiten des Königs Victor Emanuel, eine kostbare goldene
Uhr vom Prinzen Umberto und ein Schreiben von Garibaldi.
Der schönste Genuß aber war, als seine Schwester, eine leb
hafte junge Danie mit großen glühenden Augen uns auf
feine Bitte neapolitanische Lieder mit prachtvoller Stimme
vortrug und zuletzt noch mit dem Bruder Tarantella tanzte
— aber anders als der Barbier mit den drei ältlichen Damen
auf der Terrasse Rispoli. Zu den übrigen Gästen der Villa
Nispoli waren wir inzwischen in die besten Beziehungen ge
treten und namentlich die beidenKleinen des englischenMarine-
capitüns hatten uns in's Herz geschlossen, und tollten mit
uns herum sobald si

e

unserer nur habhaft werden konnten.
Malte ic

h im Garten oder auf der Veranda, so waren si
e

bei mir, oder der alte Russe setztesich zu mir, oder die Frau
Minister Wolfshagen oder die Engländer und plauderten,
doch läßt sich nicht behaupten, daß das Studium der Natur
dabei gar zu ernsthaft genommen wurde. Aber ic

h

saß doch
auch zuweilen tagelang auf meinem Zimmer und machte
Zeichnungen zum „Trompeter von Sätkingen", und es war

gar lieblich arbeiten in meinem improvisirten Atelier, wenn
im Salon vor demselben, wo das Clauier stand, die dunkel
äugige Signom Rispoli mit Heller Stimme ihre neapolita
nischen Lieder sang.
So war die erste Woche und so wurde auch die zweite,

mit Ausflügen zu Esel i
n lustiger Gesellschaft, abendlichen

Promenaden und Bootsfahrten, bis endlich Lutteroth sagte:

„Nun aber ist's genug; auf die Art, weun's auch recht hübsch
ist, kann das so doch nicht weiter gehen. Die See is

t

ruhig,

hinüber nach Capri — an die Arbeit! Antonio soll morgen
anspannen!" Wir murrten nicht, auch Tendlau nicht, ob
gleich der in Capri ebenso wenig Thon zum Kneten zu finden
hoffen durfte, als hier in Sorrent oder fchon früher in

Olcvano. Daß die See spiegelglatt war, war nicht ohne
Einfluß auf unseres Häuptlings Entschluß, denn obgleich g

e

borener Hamburger stand er doch mit Gott Neptun nicht
gerade auf freundschaftlichem Fuße, weil der alte Herr un
gerührt und unerbittlich immer fein Opfer von Lutteroth
forderte, sobald sich dieser seinem Elemente anvertraute.
Antonio, unser marinen, erwartete uns also am anderen
Tage mit seiner Barke in Mafia, wohin wir zu Fuß wan
derten, um die Ucberfahrt fo viel wie nur möglich abzu
kürzen, denn der ruhigen See war doch nicht ganz zu trauen.
Antonio war ein vortrefflicher Bursche; schön und schlant ge
wachsen, tanzte er die Tarantella, feine neapolitanische Fischer
mütze auf dem Kopfe, eine rolhe Schärpe um den Leib ge
schlungen, mit bewußter Grazie, ohne Hast und Uebereilung,
wie es ruhigem Manne von reifem Gemüthe ziemt. Für
uns Deutfche hatte er ein besonderes tenärs, er sang ganz
corrcct deutsch: „Muß i denn, muß i denn zum Städtle hin
aus", und erzählte von Papa Wrangel, den er, Gott weiß,
wie und wann 'mal gesehen haben wollte, oder auch es sich
nur einbildete. Nur vom Nudein war er tein besonderer
Freund, was ihm auch Angesichts der Strecke von Massa bis

Capri, der tiefblauen, spiegelglatten See und der strahlenden
Sonne darüber nicht ganz zu verdenken war. Nach vergeb
lichem Manövriren mit dem Segel, welches uns keinen Zoll
vorwärts brachte, entschloß er sich endlich auf gütliches Zu
reden, durch die bekannte Phrase: st,» 8er», nmoc»r<>,seufzend
dazu, mit feinem Kameraden zum Ruder zu greifen, und so

näherten wir uus dann langsam, langsam bei entzückender
Meercsstille und glücklicher Fahrt, dem Zaubereiland, dessen
schroffe Felsen immer grüßer und größer vor uns aus dem
Meere aufstiege«. Und Luttcroth wurde zum ersten Male

nicht seekrank. Es war am 13. August I8L9. Als unsere
Barte endlich auf den flachen Strand der großen Marine
auflief, umtobte uns ein ansehnlicher Theil der Capreser
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Jugend, besonders der weibliche, mit Eseln, Geschrei und Ge

johle und College Eduard Hübner aus Dresden stand in

tadellosem weißen Sommeranzug am Ufer und schwenkte uns

zur Begrüßung seinen weißbeschlcicrten Strohhut.

pariser Kritiker.

Von A, Vrunnemann (Paris).

Durch die heutige französische Kritik, die ernste litera

rische Forschung sowohl, als die leichte Fcuilletonplauderei,
geht ein gemeinsamer gewaltiger Zug: eine Reaction des

Gefühls und der Einbildungskraft gegen den wissenschaftlichen
und materialistischen Geist der vergangenen Jahrzehnte, wo

der Materialismus in voller Blüthe stand. Iung-Frankreich

hat Vieles überwunden, was absolut als künstlerische Ver-
irrung gelten muß. Es hat sich auch viel überwinden lassen,
und die neuen Ideen, für die es jetzt kämpft, sind zum Theil
nicht auf nationalem Boden erwachsen. George Elliot, Ibsen,
Ajörnson, Tolstoi und Dostojewski, ja Richard Wagner

haben zu diesem Ringen nach individualistischen und neu

idealistischen Anschauungen lebhaften Anstoß gegeben. Ferner
geht die Kritik nicht mehr, vun ihren Theorien überzeugt,

selbstbewußt vor. Sie is
t

nicht mehr jene positive Wissen

schaft im Sinne Taines, der an Alles den Maaßstab feiner
beiden bekannten Grundsätze stellte: 1

.

die erblichen Einflüsse
eines Menschen unterscheiden ihn von allen Anderen, die nicht

zu derselben Familie gehören. 2
.

die Einflüsse des Milieu

unterfcheiden ihn von allen Denen, die sich unter anderen

Verhältnissen entwickelt haben.
Wie das stolze Nationalgefühl der Franzosen stark in 's

Wanken gerieth, erhielt auch jene positive Philosophie nach
dem Sturz des Kaiserreiches einen argen Stoß. Es folgte
ein unruhiges Umhertasten, ein Dilettiren mit der Wissen
schaft, ein herausforderndes Auftreten des Individualismus
und nun endlich ein Ringen nach neuen Idealen. Auch die

Kritiker haben sich von den reinen Aeußerlichkeiten der .vueu-
meut« num«,m8" losgesagt und seciren den inneren Menschen.
Sie haben unter der materiellen Hülle eine Psyche wieder

gefunden und juchen Alles zu entschleiern, was nur irgendwie

zu ihren Daseiusdcthätigungen gezählt werden kann. Daher
die jetzt so in den Vordergrund tretende impressionistische
Kritik, bei der das persönliche Gefühl mehr entscheidet, als
die streng objectiven künstlerischen Grundsätze. Ihr hängen
die hervorragendsten Kritiker und Feuilletonisten Frankreichs
an: Jules Lemaltre, Edouard Rod, Anatole France u. A.

Zu den noch streng objectiv und wissenschaftlich verfahrenden
Persönlichkeiten sind Emile Faguet und Ferdinand Brunetiöre

zu zahlen.
Faguet gebührt das Verdienst, wesentlich zur Hebung

der französischen Literaturforschung beizutragen, denn die ver

gangenen Jahrhunderte werden von den Modernen, die die

Ueberfülle der Erfcheinungen ihrer Zeit erdrückt und die nicht
die nöthige Ruhe und Sammlung zu gerechter Beurtheiluug

früherer Litcraturepochen finden, arg vernachläfsigt oder

äußerst oberflächlich behandelt. Was Faguet (geb. 1847) über
das 16., 17., 18. und 19. Jahrhundert geschrieben hat, sind
klare, geistvolle Essays von unschätzbarem Werte. Unter den

heutigen literarischen Productionen wendet er seine Aufmerk

samkeit vorwiegend dem Theater zu (5Iot«8 sur 1
e

tüeätrs

eontemxoraiu. 3 vol.) und, keiner Schule angehörend, kenn

zeichnet seine Beurtheilungen ein vornehmer Eklekticismus, der

si
e

wesentlich von der impressionistischen Feuillctontritik unter

scheidet. Darum wirkt er weit trockener in der Darstellung
wie sie, und es gelingt ihm nicht, ans ihre packende und

fesselnde Weise das Bild seiner Zeit festzuhalten. Doch er

is
t

unabhängig und unparteiisch, während sich die Anderen

nur zu oft zu leidenschaftlichen Sympathien und Antipathien
fortreißen lassen. Besonders zu schätzen is

t

seine maaßvolle
Prüfung der Ausländerei und der für beständigen Lärm und
verblüffende Ueberraschungen sorgenden jüngsten literarischen
Schulen. Beiden kommt er mit lobenswerther Vorsicht und

doch durchaus keiner Engherzigkeit entgegen, er versteht mit

feinem Tact das Werthvolle aus dem wunderlichen Chaos
der augenblicklichen Geschmacksrichtungen herauszufinden.
liien n« äure Hue par 1

a

rierlection 6e la i'orins et I»

verite Kundin« au toiiä. Ferdinand Vrunetiöre ist's, der
sich diesen klassischen Grundsatz als Ideal hinstellt. Und,
jenes Ideal vor Augen, hat es der streitbare Herr gewagt,
den brutalen Naturalismus schonungslos anzugreifen, als
Alles unter feiner Schreckensherrschaft zitterte und Niemand
den Muth fand, dem rücksichtslosen Machthaber auch nur
ein Härchen zu krümmen. Er hat den Feldzug eröffnet, an
den sich bald die nach Befreiung aus platter Alltäglichkeit,
trauriger Obscünität, roher Kunstlosigkeit schmachtenden,

zarter besaiteten Seelen anschlössen. Er war der Erste, der
Zola's „Terre" und ,,Pot-Bouille", diese widerlichsten aller

naturalistischen Romane des gewaltigen, aber damals irre

geleiteten Genies an den Pranger stellte, uud die Schaar der

Zola -Nachbeter wie schädliches Gewürm zertrat. Die Neu-
Idealisten, die Gefühlvollen, die Schwärmer, die ernsten Ringer

nach den höchstenmoralischen und künstlerischen Zielen sollten
ihm für seinen unerschrockenenMuth auf den Knieen danken,
und doch is

t kein Kritiker so verhaßt wie Brunetiöre. Nicht
bei den Studenten allein, die ihn anno 1895 mit allerhand
schmachvollen Wurfgeschossen von seinem Lehrstuhl in der
Sorbonne (er las damals vor einer zahllosen Zuhörerschaft
über Bossuet) vertrieben*)

—
auch Männer gesetztenAlters,

gleichviel welcher literarischen Strömung si
e

angehören mögen,

sind feine Freunde nicht; die Meisten nennen sich gern seine
Feinde. Der akademische Kritiker is

t

der Antipode des fran

zösischen Geistes, der pedantische Nörgler, ein hochgelehrter
Herr, eine Autorität in seinem Fache, aber trotz alledem eine
sehr unsympathische Erscheinung, Er is

t

durchweg franzö
sischerClassiker. Er befolgt die strengsten Grundsätze: äes iäees
tonäaiueiitÄles, wie er si

e nennt — si
e

entsprechen den höch
sten künstlerischen Idealen aller Zeiten. Er verfügt über ein
umfasfendes Wissen; niemals werden wir bei seinem geist
vollen Verfahren des Vergleichens und Gegenüberstellens ver

schiedener Literaturerscheinuugen auf eine nur oberflächliche
Kenntniß auch der entlegensten Dinge stoßen, — und doch—
wen erwärmen seine Beurtheilungen! Dafür freilich belehrt
er — dies jedoch wiederum auf recht einseitige Weise. Der
Allmächtige der lisvus 6e8 äeux Nnnäez is

t
engherzig,

einseitig und von galligem Temperament. Er besitzt nicht
den klaren Blick eines vorurtheilsfreien , großdenkenden

Menschen. Da sitzt ein wunderlicher Vogel vor ihm, der

seinem Schönheitsideal nicht entspricht, doch einige prächtige

Federchen schmücken sein häßliches Gefieder. Er zeigt si
e uns

nicht. Eine nach der anderen zupft er die unscheinbaren
Federn ab

— dann wohl spricht er von den paar hellen
Uebcrblcibseln auf dem traurigen Balg! Was tonnen si

e

noch
mildernd oder verschönernd zu seinem abschreckendenBilde bei
tragen? Wir wenden uns entsetzt davon ab. So verleitet
ihn sein Verfahren zu Strenge und Ungerechtigkeit. Sem
Buch über den .lioinan nawrali^te" hat große Verdienste,
es laufen aber manche schiefe, einseitige Beurtheilungen mit

unter. Man lese die Capitel über Flaubert und Maupassant,
hier is

t er nicht im Stande, die Grüße dieser Persönlichkeiten
zu erfassen. Weit bedeutender sind seine Studien über das
17. Jahrhundert, das er wie kein Anderer kennt; ja seine
College» werfen ihm nicht mit Unrecht vor, es habe ihm das

*) Die Antrittsiede Vrunctitzre's in der H,<H6eiuiefian^ise , in
welcherer gegendieJournalisten eiferte,hatte die jungen Leute zu sol
chenzlundgebungenihrer Entrüstung veranlaßt.
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Verständniß für die Neuzeit geraubt. Er geht in seiner Vor
liebe dafür so weit, die Eliteschriftsteller des Siecle Louis XIV.
nachzuahmen, und befleißigt sich eines archaisirenden, durch
langen Periodenbau erkenntlichen Stiles, der gleichfalls dem
heutigen französischen Geschmackzuwider ist. Selbst sein Vor
trag unterscheidet sich nur wenig von seiner Schreibweise, dabei

läßt er keine Gelegenheit vorübergehen, seine hohe Gelahrtheit
in Wort und Schrift an den Tag zu fördern. Dieser Typus
des deutschen Gelehrten, verbunden mit französischer Eitelkeit,

is
t ein Doppelwesen, das sich bei seinen Landsleuten geradezu

verhaßt gemacht hat. Die letzten Sympathien verscherzte sich
der schroffe, rücksichtslose Mann durch seine reactionären,
ultramontanen Bestrebungen, die ihren Kulminationspunkt in

der von allen Seiten angefochtenen Schrift: 1^ ban^uerautß
äe 1» 8eience fand.
Ein temperamentvoller Franzose wird kaum eine schwer

fällige Kritik Brunetiere's geduldig lesen, weit eher läßt er

sich vom Onkel Sarcey etwas vorplaudern, obgleich der biedere

Alte nichts weniger als ernst zu nehmen is
t und ihn auch

jetzt kein Mensch mehr ernst nimmt. Sarcey steht völlig

außerhalb der modernen Bestrebungen und der streng wissen

schaftlichen Forschung
— mit den Männern von heute hat

er nur den egprit ^g,u1oi3gemeinsam, der bei ihm auch schon
in's Breite und Plumpe entartet ist. Aber man bedenke, er

is
t der Nestor der französischen Theaterkritiker, der seit nahezu

30 Jahren das Montagsseuilleton des „Temps" schreibt, sich
nun überlebt hat und die Neuzeit nicht mehr begreift. Nun
aber is

t er ein sympathisches Original, an das sich die Pariser
gewöhnt haben und es heißt bei ihnen: „Von Zeit zu Zeit
seh' ic

h den Alten gern!" Trotzdem ihn die pietätlose Jugend
gerne verspottet, klingen seine einstigen Tugenden und Vor
züge noch in feinen ,lun6i8« an: ein humorvolles Wohl
wollen, große Gutmüthigkeit, eine Vorliebe für klare Ideen
und klare Ausdrucksweise nach dem Ausspruch Voltaire's:
,<üeHui n'est pÄ8 clair n'e8t z>a8iran^i»," den die Modernen

nicht immer beherzigen. Er verkörpert aller Empfindungs
künstelei gegenüber den gesunden, wenn auch etwas prosaischen

Menschenverstand. Er is
t das Theaterorakel für die Durch

schnittsphilister, die auf leicht faßliche Weise unterhalten sein
wollen, sich aber nicht i

n

allerhand tiefsinnige psychologische
und sociale Probleme versenken mögen. Sie freuen sich über

seine unerschöpfliche gute Laune, seine derben gallischen Spähe,

und es gelingt ihm, si
e

ganz von der Verrücktheit des Mo
dernen und Ausländischen, das das Ineätre lidre und das
^neätre äs 1'oeuvre zu Tage fördern, zu überzeugen. Sehr
oft ruft er ihnen zu: hier sollen die und die Probleme gelöst

werden, versteht ihr etwas davon? Nein! Ich auch nicht!
Folglich gebt Euch zufrieden, das Stück taugt nichts.

Ernstere literarische Persönlichkeiten und die für alles
Neue begeisterte Jugend behandeln ihn selbstverständlich als:
,(!e1ui yui ne onmprencl pas". Sarcey is

t

vorzüglich da,

wo er mit dem gesunden Menschenverstand allein auskommt.

Will aber ein Werk mit Geist und Gefühl zugleich erfaßt
sein, erschließt es uns eine andere Anschauungs- und Em

pfindungswelt, als die althergebrachte — dieses Wert, und
wäre es noch so tief und von Ewigteitswerth, is

t

ihm gleich-

giltig. Mit der harmlosen Naivität eines großen Kindes
und etwas gutmüthig plumpem Spotte schreibt oder sagt er

(er is
t

noch immer als literarischer Causeur besonders bei
den Damen beliebt): ,^a inest dien e^al

—

^
e n'v corn-

prenä8 rien."

Was Sarcey an Verständnißlosigkcit sündigt, macht sein
College Jules Lemaltre*) vom , Journal cle8vsdat«" wieder

gut. Dieser hochbegabte Schriftsteller, der sich überraschend

schnell die Gunst des Publikums erworben hat, steht heute
auf der Höhe feines Schaffens, als Hauptvertreter der im-

*) Ueber Jules Lemaitre, geb. 1833, hat die „Gegenwart"bereits
einen Sonderauflatzgebracht.(Nr. 24, 1896.)

Pressionistischen oder subjectiveu Kritik, der die Modernen
fanatisch anhängen. „Ich liebe nur das Ich in mir oder
Anderen," sagt er, „ich bin kein vollkommener Kritiker, son
dern ein Mensch, wie alle Anderen, denn der vollkommene
Kritiker soll nur die abstracte Schönheit, vom persönlichen

Gefühl losgelöst, lieben." Man mag sich zu Lemaltre's

Grundsatz stellen wie man will, ihn auch für einen schlechten
Kritiker halten — immer wird er fesseln. Keiner hat es
verstanden, wie er, uns von dem so unruhig suchenden, nach
Idealen ringenden und wieder in Skepticismus und Pessi
mismus verzweifelt zurücksinkenden modernen Geist ein klares

Bild zu geben. Keiner wie er verstanden, die vielgestaltigen,
mit mannigfachen fremden Elementen durchsetztenStrömungen
der neuesten Literatur anschaulich zu machen, mit liebevollstem
Eingehen auch auf das dem französischen Wesen Fernliegende.
Keine Erscheinung der Weltliteratur is

t von ihm unbeachtet
geblieben; in der kurzen Zeit seiner Pariser Laufbahn (er b

e

kleidete früher eine Professur in der Provinz) hat er bereits
eine Ueberfülle vorzüglicher Efsays über Alles, was sich
irgendwie in der literarischen Welt ereignete, geschrieben.
Kaum ein Geist is

t mit so überraschender Elasticität und so

feinem Verständniß für die entgegengesetztenErscheinungen
der complicirten Menschennatur ausgestattet, wie er. Er ver
mittelt die Lösung der schwierigsten psychologischen Probleme;
er beurthcilt mit warmer Beredsamkeit, an der sein ganzer
innerer Mensch Theil nimmt, die heutigen moralischen und
religiösen Bestrebungen. Aus seinem ganzen Werk spricht
eine Persönlichkeit zu uns, die sich lebhaft am Kampfe gegen
den Naturalismus und Materialismus betheiligte, jede, wenn

auch nur ganz geringe Aeußerung neu-idealistischer Ideen
freudig willkommen hieß, und sich selbst aus Renan'schem
Skepticismus und mancherlei, besonders durch Tolstoi beein
flußten inneren Wandlungen zu einer Weltanschauung hin
durchgerungen hat, die wir am besten durch seine eigenen
Worte wiedergeben:

„Was das Credo der neuen Zeit sein wird — es is
t

nicht leicht aufzustellen, doch wir wollen's versuchen: Ich
glaube, die Menschheit geht, obwohl sehr langsam und mit
vielen Haltepunkten und Rückschritten einem besserenZustand
entgegen, wo die Gerechtigkeit vollkommen verwirklicht, das
Leiden geringer, die Wahrheit bessererkannt sein wird, nennen
wir es einem Ideal Ich glaube, daß alle Menschen
wirtlich solidarisch für einander verpflichtet sind .... Ich
glaube, daß unser Interesse, unsere Freude darin besteht,
etwas Anderes als uns selbst zu lieben, für die, welche wir
lieben, zu arbeiten und darüber hinaus unsere Kräfte für die
ganze Menschheit einzusetzen."
Verwandt mit ihm sind Edouard Rod und Paul

Desjardins. Ersterer is
t ein grübelnder gequälter Geist, von

tiefer Sehnsucht nach einem Ideal erfüllt, der sein eigenes
Bild in dem seltsam tiefsinnigen Roman: I^e 86U8 äe la vi«

gezeichnet hat und zu dem Schluß gekommen ist: „Das Leben
hat nur einen Sinn für die, welche lieben und glauben."
In feinen durchaus subjcctiven literarischen Essays sucht er
vorwiegend die Geister auf, die seinem innersten Empfinden

zumeist zusagen oder in derem Banne er einst gestanden:
Leopardi, Schopenhauer, Wagner. Seine Studien über ,Ke8
iäes8 inoraleL äu teinz>8 preÄent-, die Desjardins gewidmet
sind, wollen Alles das hervorheben, was an neu-idealistischen
Theorien: I^n,reliZion 6e I

g
,

8outlr»,noe üumaine und 1^
tneorio äu ?aräuu et äe pitie, in den Werkelt der ernst
haftesten französischen Autoren enthalten ist. Er offenbart
sich hier als ein großherziger Moralist.
Paul Desjardins hat in einem feinsinnigen Bande: Ls-

cjui38e8 et Ilnpre88ioii8 gleichfalls literarische und künstlerische
Betrachtungen niedergelegt. Aus ihnen spricht eine überzarte
Sensibilität, ein köstlicher Humor, vor Allem aber eine tief
innere Begeisterung für Alles, was das Hervorbrechen der
Seele im modernen Menschen andeutet. Seitdem der auf
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opfernde Mann die ,IIninn ^nur l'seticm mar»l6" begründet
hat, tritt er als praktischer Reformator hervor und verzichtet
mehr und mehr darauf, feine Ideen theoretisch zu verkünden.

Anatole France endlich is
t der interessante Erbe des

späteren Nenan'schen Geistes und zeigt sich in seiner „Vis
litteriür«- gleichfalls als durchaus subjectiver Kritiker: „Es
giebt ebensowenig eine objective Kritik, als es eine objectivc
Kunst giebt," sagte er einmal. „In Wahrheit können wir
niemals aus uns heraus; das is

t

unser größtes Elend. Was
würden wir nicht darum geben, tonnten wir nur einmal

Himmel und Erde mit dem feinen Auge einer Fliege b
e

trachten oder die Natur mit dem rohen, einfachen Gehirn
eines Orang-Utang verstehen! Wir sind in unsere Person»
lichkeit wie in einen Kerker eingeschlossen. So wollen wir
uns ehrlich gestehen, daß wir jedesmal von uns selbst
sprechen, wenn wir nicht die Kraft in nns fühlen, zu
schweigen."

Wahrend seine Eollegen Gefühl und Herz mehr i
n den

Hordergrund treten lasfen, steht er mit souvcraincm Ver

stände jenseits von Gut und Böse; Alles was er schreibt,

durchweht die feine, liebenswürdige Ironie eines geistreichen
Sceptikers. Nur selten nimmt si

e die Forni beißender Satire
an. Verhaßt is

t

ihm das Untünstlerische, das Rohe und

Plumpe — alles Moralisircn aber steht ihm fern. Den
Naturalismus bekämpfte er wegen seiner brutalen Schreib
weise, seiner Vorliebe für das Banale und Gemeine, seiner
Behandlung der Menschheit als Masse, der zufolge das Indi
viduum und jede tiefere Psychologie gänzlich in den Hinter
grund gedrängt wurden. Seine meisterhafte Beherrschung
der Sprache, seine knappe, klare und doch s

o glänzende Aus
drucksweise, sein edles Kunstempfinden gestalten das Lesen
seiner Essays zu einem seltenen Genuß. Gern, jedoch nicht
immer, wirkt er zersetzend. Wer etwas tiefer in sein Wesen
einzudringen versucht, wird weit öfter, als er erwartet, einen
etwas melancholischen Ernst, eine echte Gefühlswärme als
Grundtöne aus den geistreichen Fiorituren herausklingen
hören. Mehr als einmal wird er hier den Verfasser eines
der köstlichsten, gemüthstiefen französischen Romane: „i,s^rims
äs 8^1vs8trs Lnmiarä" wiederfinden.
Von den jüngeren Kritikern, die ihre nicht immer gleich-

werthigen Aufsätze in den gelesensten französischen Revuen und

Tageszeitungen veröffentlichen, schließt sich Pellissier mehr an

Faguet, Ren« Doumic an Lemaltre an. Douinic hat i
n

einem Bande: ,1.63 ^suns5* recht durchdachte und außer

ordentlich belehrende Studien über die „jüngsten" Roman

schreiber, Poeten und Dramatiker veröffentlicht. Er bringt
ihnen viel Wohlwollen, jedoch auch die durchaus nöthigc Vor
sicht entgegen, die die fanatischen Anhänger des Modernen,

die Heißsporne oder überspannten Köpfe der Itsvus KIkneno
und des Nereur« äs franse nicht besitzen. Ihre Verhimmc«
lungen modernster Erzeugnisse sind nur mit einer starken
Beschränkung aufzunehmen. Eine Ausnahme macht Charles
Mofice, der ein recht gutes, doch nur wenig bekanntes Buch:
,1,» littsrawrs äs tnut »

,

I'nsurs" geschrieben hat.

»l^«-5>

Zleutsseton.

Eine Illusion.

Nachdruck«erd»len.

Von kouis Couperus,

Aus dem Holländischen.

(Fortsetzung.)

Armand blieb nicht lange bei seinerLüge: „Der Doctor meinte",

denn er brauchte ja gar keineCur; aber jedenVormittag begleitetener

nnd Tila GroßmütterchenzumSprudel; dann frühstückte» s
ie und brachten

darauf Großmutter ermüdet heim, und dann gingen s
ie zusammen

spazieren,in dieVerge hinein. Und es warenStunden voller Seligkeit,
die Tila's Augen feucht machten,Stunden, die si

e

zusammen durch-
wandelten, Seite au Seite, ihre Schritte im gleichenTact, dem Iwei-
vierteltacteines frohen Marsches, die langsam sichaufwindendenPfade
hinan, unter demwie mit kleinenGoldstücke»durchsäetenSchatten des

rothbraunenNuchenlaubes,unter der DüsterkeitderTannensäule», unter

demSilber der bleichstämmigenÄirten. lind wie Fächerrundetensichdie

Farren, Blatt anVlatt, ihre StengelgraziösunterdenBüschelnversteckend.
Ach, die Herrlichkeit, der stille Genuß dieseseinsamenZusammenseins,

zwecklos,derWegweiserkaum achtend,die Schritte demZufall desWeges

anpassend. So waren si
e

auch einmal in einer regendrohendenAtmo

sphärein den Bergwald gegangen, wo si
e keinemMenschenbegegneten

und waren überströmtwordenvon der senkrechtniederplälscherndcnFluid,

Aber im sicherenSchutzeihrer Regenmäntel,waren si
e

gleichgültigweiter

gewandert, so ruhig wie SpaziergängerdurchdenSonnenscheinwandern,

und Tila hatte sogar ihre» Regenschirmgeschlossen,um seinenArm

besserfassen, sich an ihn drücken»nd unter seine»Schutz fliehen zu
könne». Und während das Prafsel» des Regens noch andauerte und

si
e

den Fall schwerer, dickerTropsen auf dem kleinen seidenenDache
hörten, waren si

e

nach und nach, ganz allmälig, an das Rohanslreu^
gelangt, das still dastand, iiberwässertvon der Flnth der Wolken, und

da war es ihnen, als se
i

es ein Christus, gekreuzigtund schmerzvoll

niedersehendauf das Thal z» seinenFüßen, tragischin den, Gewitter

regen wie einst in der Nacht auf Golgatha. Und si
e

hatten sich unter

das Kreuz gesetzt,dichtan einander geschmiegt,de» Schirm über sich,

»niezwei durchnäßteVögel unter einem klei»e»Dache, Vo» de»Spitze»
des Schirmes fielen durchsichtige,fast silberglänzendeStrahlen. Vor
ihnen, in derLuft, jagtensichdie wildenWolken wie barbarischeHorden,

wie düstereLegionen, die den Himmel zu stürmen schienen,grau und

schwarz;rollendeStreitwagen und sichausbäumcndeRosse,Massen von

auf einander stürmendenKriegern und jauchzendenWalküre». Und Alles

farblos, grau und schwarz, und dickeNebel schleppte»sichwie Rauch
über das Thal und dieStadt u»d hinunter in dieTiefe. Und fo waren

si
e

Beide lange dort geblieben. Schweigend, durch die Wärme ihres

sichaneinanderEchmiegcns fühllos gegendenRegen, Und nun empfand
er, daß si

e

ein Weib war und nicht eine Illusion, nun erkannteer es

unter ihrem triefenden, rothen Regenmantel, da sah er es ihr an, wie

si
e

sich selig an ihn schmiegte,dichtan ihn, ihre Schulter gegen seine

Brust gedrückt,ihren Arm auf fein Knie gestützt,hülflo? »nd liebevoll.

Nach jenemTage wollte es Tila scheinen,als fühlte er einfackier

für sie, als umfaß!« er ihre Finger mit einer wärmeren, zärtlicheren
Empfindung, als klinge jetztseineStimme weniger »»istisch,

„Die Wirklichkeit, die Illusion ist, wir werden si
e

finden, nickt

wahr Tila?"
„Ja, wir werden si

e

sinken", hatte si
e

ihm leise, glücklichlachend
geantwortet, und ganz rasch, zwischenden dichtenSäulengängen der
Tannen, hatteer si

e

a» sichgedrückt;da hatte sie erst die Kraft seiner
Arme gefühlt und dann feinen Mund, das Gcträusel seinesSchnurr
bartesauf ihrer Wauge. Und si

e

lebtenun ganz im Traum ihier Liebe:

nichts war mehr in ihr, außer ihrer Liebe, Sie schriebkeine einzige

Zeile mehr; ihre Seele war zu erfüllt von dem Einen, dem Einzigen,
vo» Ihn,. Wenn fi

e las, dann sah si
e

zwischenihren Augen und den

Seiten ihres Buches sein Bild. Es wunderte si
e das sehr, und sie er

innerte sichdeutlich,wie si
e

oft dergleichenin Romanen gelesenund e?
dan» immer nur eineBanalität genannt hatte: jenesBild zwischendem

Buch und de» lesendenAugen nnd nun? — nun sah si
e

es ganz den!
lich, wie eine Photographie. O die banalstenBilder, die trivialsten
Ausdrücke in Büchern waren einmal, ein einzigesMal, die zartesten
Aeußcrungeneines feinenGefühlslebens,das ersteMal, da si

e

gebraucht
wurden, und si

e

sind nun die banalste»,die einstdieherrlichstenwaren!

Wozu also noch dichten, Verse machen? Die Worte, die, aneinander
gereiht, eine Stimmung malte», trogen immer: si

e

gaben das niemals
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wieder. Und ihre Stimmung war nicht mehr die einerDichterin, einer

Künstlerin, Ach, was lag ihr jetztan ihrer Kunst?! Ihre Stimmung

war weiblich,ganz und echtweiblich,und weiterwar nichtsin ihr. Leer

war ihre Seele, leer, und in jener Leere stand ihre Liebe, die wie ei»

Vlüthenbaum Alles mit Vlumen bestreut.Nur ihn und nichts als ihn:

nichts als das drangvolle Jubeln seinesNamens. O Gott, nichts als

ihn, ihn! Der Gedanle an ihn, sei» Bild, sein ganzesSein umfloß si
e

wie eine Atmosphärevon Licht, umfing si
e wie ein Gott seineGeliebte

umfangt mit einer Wolle von Licht, Nur er, er allein, ihr Seelentönig,

ihr Mysterium, in ihre Seele eindringend, und ihre Seele, die leer ist,

leer und in einem einzigen Augenblick in seine» feurige« Flammen

steht! Und das Alles in Versen zu sagen, für Mensche», die ab und

zu einmal zum Ieiwertreib Verse lesen? Wozu? Nein, jene Gluth

behielt si
e in sich,ihre Flammen in sichselbst,im strahlendenSonnen

tempelihrer Seele, herrlich, wohlthueudund gut. Las war Gott, das

war das Höchste! Kunst — eiu Hirngespinnst! Weib zu sein in der

Liebe — das is
t

dieWirklichkeit,die himmlischeWirklichkeit,dieWirklich
keit, die zugleichIllusion ist,

» «

Ungeöffnetbliebendie Eorrecturen zu „Jesus von Nazarelh" auf
Tila's Tisch, zwischenihrenHandschuhenund Armbändern, Sie wuchsen

zu einem kleinenStoße — und jeder Tag fügte demStoß «inenneue»

Bogen hinzu, und danebenBriefe des Verlegers — diefe geöffnet— ,

der um Beschleunigungbai. „Ich werde gar nicht fertig mit diefen
dummenEorrecturen; si

e

sind mir so langweilig, und ich bin auchgar

«icht bei der Sache!" sagte si
e

mit cotetterGleichgiltigteit zu Armand,

„Willst Du mir wieder helfen?"

Gewiß wollte er das, und fo gingen si
e

an einen»schönen,sonnigen

Tage den Neitsberg hinan, der so einsam, ganz einsamdaliegt mit

seinemblassemGrün unter der Blätterhülle der Bäume. Und si
e

setzten

sich ins Grün, in den kaumerleuchtetenSchatten. Mit seinemTaschen
messeröffneteer die Kreuzbänderund verbessertedieCorrecturen selbst,

während Tila mit einemMal vor diesenPeilenreihen von Versen sich
faul im Gräfe räkelteund zahlloseHälmchen zerbiß, den Kopf gegen

seinen Arm gelehnt, den einen Fuß auf dem anderenKnie fchautelnd.

Und si
e

summtevor sichhin, ganz leise,während si
e

das Köpfchenleicht

nachdemTuet bewegte.

„Sei still, Tila, ich kann nicht schreiben." Sie lachteihn aus,

machtenoch lebhaftereBewegungen, und plötzlichaufjauchzendknipste

si
e

ihm den Bleistift aus der Hand.

„Laß dochdie langweiligen Curiectureu!" Sie war wie ein un

artiges, kleines Kind, und Plötzlich riß s
ie ihm alle Bogen weg und

schleuderte si
e mit einem großen Schwünge in die Luft, so daß s
ie bald

hier- bald dorthin flattertenund dann niederfielen, so schwerfällig,lang

sam und plump, so gar nicht wie Vögelchen, die dummenviereckigen

Bogen Papier!

„Aber Tila! . . ." Doch si
e

lachte,lachtenur.

„Sie können nicht einmal fliegen, meine Verse!" Er schüttelte
lächelndden Kopf, suchtevon seinemPlatze aus den Bleistift und fum
melte rechtsund links die Blätter. „Nun is

t

Alles durcheinander!"

„Ach. so laß doch!"

„Liegt dir nichtsdaran?" Sie schüttelteden Kopf. „Aber warum

nicht?"

„Deinetwegen, Du bist mir nun Alles." Er streichelteihr mit

stolzemLächeln das Haar, aber blieb wie immer ein wenig praktisch,

auch in dieserLiebkosung. „So wird Dein Buch freilichnie fertig, Tila."

Sie wurde ärgerlich, daß er immer wieder mit dem „Jesus von

Nazareth" kam. „Du bist eigensinnig",schalt s
ie ihn, „ich will nicht,

daß Du si
e

durchsiehst,ich will nicht." Dann fügte si
e

sichPlötzlich
wider seinemWillen, ganz seine Sclavin; „Nun, dann thue es nur,

wenn Du's gernemöchtest... Ich werdeso, ganz stille liegen bleiben.
Darf ic

h

das? Stört Dich das nicht?" Und si
e

rührte ihren Kopf

nicht mehr und lag da wie schlafend,währender die Buchstabe»aus

strich und verbesserteauf dem Weiß der Ränder. Aber vor seinen
Augen glitten si

e

hinweg, die schönenVerse, eineZeile nachderander»,
und wenn er falfcheBuchstabenaus den Worten strich oder si

e

durch
ein Komma trennte oder durcheinen Strich verband, da fühlte er sich
wie ein Goldarbeit«, der Juwelen fein in Gold einpaßt. Und seine
Anbetung wuchs. Wie war es nur möglich,daß si

e

diesAlles geschaffen
hatte, si

e

diese Visionen gehabt, diese tragischeMusik einer herben
Leidenstragüdie in sichgefühlt, diefeaus siebenWundenblutendeMensch
lichkeitin sichempfunden,dieseMenschengeschaffenin ihrer Phantasie!
Sie, Tila, das bleicheKind mit dembläulichenBlute, fo blaß, daß es

oft schien,als müßte si
e

ohnmächtigwerden, si
e

hatteall' diesmachtvoll
gefühlt, es machtvollgeschaffenin ihrem Hirne, si

e

hattees mit macht
voller Stimme herausgesungenin ihren Versen! Und nun lag ihr
daran nichts mehr, war es werthlos sür sie, um seinetwillen,um ihn,
der doch nur ein Mann war, eine Wirklichkeit, kein Ideal! Scheu
blickteer si

e

von der Seite an, sah auf ihr glänzend-schwarzesHaar
nieder. Still lag si

e

da, unbeweglich,wie ein artiges Kind, um ihn
nicht mehr zu stören,und ihre zerbrechlichenweißenHände, wie Spiel

sachenaus Elfenbein, ruhten schlaff in ihrem Schooße. Und ein un
bändigerStolz, daß si

e

jetztdenheiligstenSchah, ihre Kunst, mißachtete,
um ihn, um ihn allein, erwachtein ihm, und er kam sichvor wie ein
Baum, der seineZweige schützendüber si

e

breitet, über das liebe, süße
Kind, über die kleineSängerin, die selbstvon ihrem Liede so gering
dachte. Zu seinenFüße» goß si

e

ihre Kunst au«, s
o
,

wie hier in ihren
drei Sonetten Maria Magdalena aus alabasternemKruge den Balsam
ausgoß über die Füße ihres Herzgeliebten, si

e

waschendin dem herr
lichenDuste, si

e

trocknendmit demgoldenenVließ ihrer langenHaare . . ,

„Was sind das für Pflänzchen, die hier überall wachsen?" Er
hörte, in die Vision seines Stolzes verloren, nur ihre Stimme, ihre
Worte verstander nicht gleich. „All' dieseblaßgrünen Pflänzchen,was

is
t

das?"

„Ich weiß nicht. Tila."

Sie schwiegeinen Augenblick; dann wieder: „Ach sieh nur den
Vogel dort, der vom Zweig herunterhllpft, grün mit rother Brust . . .

is
t

das ei» Rothkelchen?"

„Ich weiß es wirklich nicht, Tila."
„Ach, Du weißt nichts. Weißt Du denn ivenigstens,was das hier

für Bäume sind?"

„Buchen sind es wohl nicht." Sie lachtelaut auf. Sie hatteihm
den Kopf zugewandt und sah in sein etwas verlegenemporblickendes

schönesGesicht,das die Augen mit den hochgezogenenBrauen auf jenen
merkwürdige»Vogel und auf alle jene meilwürdigen Bäume richtete.
Nein, er verstandnicht viel davon, und si

e

wußte auch gar so wenig
von der Natur, und si

e

war docheine Dichterin; wie war das nur
möglich? „Man braucht nicht Professor der Philosopie zu fein, um

Verfe fchreibenz» tonnen," entschuldigte si
e

sich, „aber man sollte die
Natur dochwenigstenskennen."

„Man tau» die Natur kennen, auch ohne alle die Namen zu
wissen,die die umständlichenMenschenAllem gegebenhaben."
„Aber ic

h

kennedieNatur nicht, ebensowenigwie Du, und darum

schreibeich auchschlechteVerse."

„Das is
t

nicht wahr, Tila."

„Ich machesehr schlechteVerse."
„Das glaubst Du ja selbstnicht."
„Doch, si

e

sind nichts weith."

„Du bist ein echterGefühlsmensch,und darum schreibstDu auch
sehr schöneVerse."

„Ein Gefühlsmensch... und Du, Du auch?"
„Ich? Ein wenig."

„Und bist Du stolz darauf daß Du das bist?"
„Ja, denn das erhebtuns über den Pöbel."
„Und glücklich— bist Du glücklichdabei?"

„Ich b!» stolz daraus."
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„Und glücklich?"

„Ja, wenn ich mich ganz meinemGefühl des Stolzes überlasse,"

„Wie herrlich muß das sein! Ich bin nich! stolz und nie glücklich.

Ich verlange immer zu viel. Sogar von Dir. Du giebstmir nie, nie

mals genug, und ach, Du liebstmichdochso schön, so herrlich, nicht

wahr? Aber ic
h

kann niemals aufhören zu verlangen, ich habenie,

nie genug."

„Werde ich Dich denn nie glücklichmachentonnen?"

„Ganz glücklich? für immer glücklich? Nein! Aber Du kannst
mir Augenblickeder Ekstaseverschaffen,die so wunderbarschönsind, das,

ich gern alle Leiden für si
e

erduldenwill. Du bist meinGott . . . darf

ic
h

Dich anbeten?

„Nein."

„Warum nicht?"

„Ich will nicht, daß Du Dich vor mir erniedrigst."

„Aber ic
h

will es."

„Dann soll es niemals sein, Tilo, denn ich tonnte nichtertragen,

daß Du weniger wärst als ich. Das is
t

gerademeine Liebe zu Dir,

daß ich Dich so hochüber mir fühle, — eine Illusion , . .
"

Ja, so war es. Wie er sichauchzwang : si
e

tonnte für ihn nicht

lange Weib bleiben, si
e

enttörpertesichwieder, si
e

wurdewiederIllusion.

Ganz, Plötzlichempfander das: feineWorte waren ihm, taum gedacht,

entfallen, denn fi
e waren ihm zu natürlich gewesen. Ein schwebendes

Gefühl, etwas wie Reue, daß er si
e

nichtunausgesprochengelassen,ging

durchseineSeele. Sie aber sant zurück,wandte denKopf ab und ließ

ihn dann wiederauf seinenArm niedersinken. Er starrte vor sichhin
aus, in's Leere, die Blätter nichtmehrsehend:daentflogeinesderselben,

müde flatternd bis auf den Weg. Und plötzlichhörte er si
e

leise, wie

in einemTraume der Wehmuth sagen:

„Eine Illusion . . . eine Illusion, die Wirtlichleit is
t . . .! Das

is
t

nicht möglich,niemals! O, Glück! Glück! Glück is
t Illusion, nichts

als Illusion, nur Illusion; und nur Schmerz is
t

Thatsache,nichts als

Thatsache,nur Thatsache. Glück is
t

Einbildung, Ekstase.Illusion; Glück

is
t

nie, niemals Thatsache,kann nie Thatsachesein, dochder Schmerz
immer,..!" Wie ein trauriges Orakel zitterten ihre Worte leise in

dem durchsichtigen,hellgrünenSchattenlichte,und eine Wolle schiensich

über si
e

zu breiten, finster und talt, sodaßer wie schützendseinenArm

um ihre Taille legteund mit feiner Hand ihren Kopf an seineSchulter

drückte. (Schluß folg!.)

Aus der «Hauptstadt.

Die Ferse des Achilles.

Nun hatte sichauchder letzteGast verabschiedet,der aufdringliche

Novellenfchreiber, den man eigentlichnur deßhalbimmer nocheinlud,

weil seineFrau vor Jahrzehnten einmal für schöngegoltenhatte und

weil er selbst, Gott weiß aus welchemGrunde, bei den Druckern und

Papieilieferanten für wohlhabendgalt. Mit Verlegern hatteer nämlich

sein Lebtag lang nicht zu thun gehabt, Herr Rudolf Mosse sandteihm

einenbösenBlick nach— dennHerr Rudolf Mosse liebte es, wenn seine

Angestelltenpünktlich und in geschlossenerPhalanx aufbrachen. Leute,

denenman dann und wann etwas für's Feuilleton abnimmt und die

auf wohlwollendeNotizen Anspruch erheben, zählen aber zu den An

gestellten. Es geht durchausnicht an, daß si
e

sichFreiheiten heraus

nehmen,die im Mosse'schenHause keinBankdirector wagt und die man

höchstensden adligen Mitgliedern desOfficiercorps oder derDiplomatie

verzeihenwürde — Gentlemen, die es leider vorziehen,überhauptnicht

in demHause zu erscheinen,

„Eigentlich war's wieder rechtnett", bemerkteder Palastherr mit

einer leichtenWendung zu seiner Gattin hin, die müde das stark

Parfümirtc Batisttuch auf den Mund drückte. „Geistvolle Leute, das

muß man ihnen lassen. Den ganzen Abend über ein Feuerwert
von Witz und Laune — ich bin überzeugt, die im Schlossehaben's

nich»fo!"

„Sie essenein Bischen viel", erwähnte Madame, die sich trotz

ihrer literarischenNeigungen einen scharfenBlick für das Wirkliche b
e

wahrt hatte und die den Appetit der Dichter fo gut wie die ihr zur
Prüfung vorgelegtenRomane zu beurtheilenwußte. „Und die Diener

schimpfenimmer über das Trinkgeld. Von NoblessekeineSpur!"

Der Eigenthümer des Berliner Tageblatts zucktedie Achseln.
„Eulturdünger!" sagte er dann mit seinemfeinstenLächeln. „Aber so

lange ic
h

si
e

nebenmir sitzenhabe, vergesseich das und freue michan

ihnen. Es wird da docheineMenge Verstandund Scharfsinnverpulvert,

nur daß si
e in ihrer Jugend zu dumm waren, ihn richtig anzuwenden,

daß si
e

die Feder zum Phantasierenund Politisiren stattzum Rechnen

benutzten— das sollten wir ihnen nicht allzu übel nehmen. Und

schließlich— man braucht si
e

doch!"

„Du bist ihnen immer ein guterBrodherr gewesen",sagteMadame

anerkennend. „Lange vor den Februnrerlassenvor 1890."

„Man denktsocial —
"

„Aber es is
t

etwasWeichlichkeitdabei, die ic
h

vielleichtan Anderen,

dochnicht an Dir liebe. Du überschätzestimmer nochdie Literatur —
"

Herr Rudolf Moffe lachtelaut auf.
„Bitte, unterbrich mich nicht. Ich weiß, was Du fügenwillst.

Es fällt mir nicht im Traume ein, der hoffentlichbald kommenund

rechtfüß sein wird, auf Deinen heutigenToast anzuspielen. Daß Du

das Kroppzeug darin Deine lieben und werthen Mitarbeiter genannt

hast, is
t

selbstverständlich;Du hast ebeneine gute Erziehung genossen

und weißt, was sich schickt. Ich sprechevon ganz etwas Anderem.

Ich meine. Du siehstdas Blatt noch immer nicht mit den rechten
Augen an."

„Höre 'mal!" Herr Mosse wurde aufmerksamund wandte den

Blick von der dunklen, regenfeuchtenStraße auf seineFrau,

„Ihr Männer habt eben alle Eure schwachenStunden, und so

bildestauchDu Dir manchmalein, das Blatt übe durchden oder jenen
guten Artikel, den es enthält, durchgediegeneSensationenoder sonst
was Gekabelteseinen gewissenEinfluß aus. Deutlicher gefügt,Du bist

wirklich derMeinung, daßDeine Redactionsbeamten,Deine auswärtigen

Commis, Deine Entdeckungsreisendenund all' das andereGewimme! an

Deine» — paräon — moralischenErfolgen betheiligt sind, daß Du

ihnen sozusagenEtwas verdankst, wenn auch natürlich lange nicht so

viel, wie si
e

Dir! Du hältst immer nochden Text für etwas relativ

Wichtiges,bist immer nochzu undankbar gegenDich, gegendas in Dir
verkörperte,heilige Infcrat!"
Herr Mosse stecktedie Hände in die Hosentaschen.

„So lange das Blatt jung war, hattedieseAnsicht ja in derThal

Manches für sich. Doch heute! Heute! Sieh 'mal unsere Nachbarn
an! Glaubst Du wirklich, daß Wertheim's ihre Commis mit solchen
Schwärmernugenbetrachten? Unsinn! Die Idee des Geschäftes,das

is
t

Wertheim. Die Handlungsdicner und die Weiber brauchter, weil

er nicht zehntausendHände hat. Indessen, der Kopf! Und es genügt
ein Kopf. Das is

t

er. Genau so liegt es dochbeimBlatte. Du kannst

nicht selberalle LeitartikelgegendieNrodwuchererschreiben,kannstnicht

selberzugleichin Paris dievermaledeiteDrehfusdummheitmitmachenund
von Wien aus die DeutscheBank pisacken,wegen ihres Luegergeschäftes.
M est«?«,! Dafür brauchstDu eben Leute. Die Leute bezahlstDu
angemessen,und wenn si

e

nicht gut thun, schmeißtDu si
e

hinaus. Alle

Ehre, wenn Du si
e

hier jährlich einmal bewirlhest! Was da immer an

Tischzeugdraufgeht— »ls ob NothweinEonsetti war' und si
e

bewürfen

sichdamit!"

„Na ja! — die liberale Idee — das stimmt ja, die is
t von mir.

Und si
e

vertretensie, weil ich's so habenwill —
"

„Paperlapapp! Liberale Idee!"
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„Erlaube gütigst! Die schafftuns dochunsereAnhänger. Und

für derenAusbreitung kämpfenwir doch! Ganz ohne Scherz!"

„Die liberale Idee kann sichbei Dir bedanken,Mosse— Du bist
ihr nichts schuldig. Mein Gott, wenn die liberale Idee lesengelernt

hat, dann braucht si
e

dochwahrhaftig nur in die Annoncenbeilagenzu
gucken,wo Du jetzt immer der Welt vorrechnest,das;200000Menschen
an Dich glauben und Dich abonniren. Mosse, Mosse, erkenneDich

selbst! Du bist die liberale Idee! 200000Wahlstimmenbedeutest
Du. Ein Wink von Dir, und der Liberalismus in Deutschland is

t

mausetodt."

Herr Mosse wehrte in schönerBescheidenheitab. „Du bist eine

gute Frau", sagteer dann, „Du vergötterstmich. Es liegt ja etliche

Wahrheit darin, an politischemEinfluß dürfen wir uns gut und gern uiit

Denen im Schlossemessen. Es wird immer so viel vom persönlichen

Regiment«des Kaisers und der Macht des preußischenKönigthums ge

sprochen— ob sichaber wirklich 200000 freie Männer, nein, was fag'

ich, 200WO Familien bedingungslos feinenBefehlen unterwerfen? Ob

der felbstständigsteMonarch ein so unumschränktesRegiment wie ic
h

führen kann, so unumschränktdie Gemüther beherrscht?" Das Macht-
gefühl stieg ihm zu Kopfe, seine Wangen rötheten sich leicht. „Die

arbeitsamsteund geschlossenstepolitischeOrganisation im Reiche,die am

wenigstenunsichereCantonisten hat, der Bund der Lcmdwirthe, zahlt
nur 187000 Mitglieder — ich, Rudolf Mofse, noch13000 mehr! Ja,
es is

t

eine gewaltigeVorstellung. Und ich könnteeigentlicherwarten,

daß die DeutschenTag für Tag zu mir wallfahrten, um mir zu danken

für die weife Mäßigung, womit ic
h

meine Herrschaftausübe! Und ich

verstehenicht, daß Miquel im Interesse seiner Politik der Samm

lung ..." Er unterbrach sich jäh. „Was dochder Machtkihel alle»
thut!" fügte er hinzu und versuchte,ironischzu lächeln. „Aber ic

h

bin

müde." —

„Ich will nur raschnoch 'mal nachdem Silberzeug sehen."

„O. ach— Du glaubst dochnicht etwa?"

„Gute Nacht, Rudolf I!"

„Gute Nacht, Majestät!"

* . "

„Der Kaiser richtete sich in seinen,Lehnstuhle ein wenig auf.
„Ich dankeIhnen, meineHerren!" Die Minister erhobensich. „Sie,

lieber Mosse, und Sie, lieber Herr von Miquel, bleibenwohl noch. Es

is
t

dochSorge dafür getragen, daß mir die Wahlresultate sofort vor

gelegtwerden?"

Excellenz von der Recke verbeugtesich tief. „Also gut. Ich
dankeIhnen."
Der Monarch lud seine beiden vertrauten Rathgeber mit einer

leichtenHandbewegungein, neuerdings Platz zu nehmen. Dann sah
er auf den Chronometer, der vor ihm auf dem Tische lag. „Gleich
neun Uhr. Ich bin gespannt,wie Berlin gewählt habenwird."

Herr von Miquel zog die Schultern ein ganz klein wenig höher.

„Berlin — darüber wollen wir uns nicht beunruhigen. Mit seinen

sechsMandaten fällt es nicht in's Gewicht. Aber ob die Politik der

Sammlung draußen die Erfolge gehabthat, die —
"

„VerzeihenSie." Das GesichtdesFürsten wurdeum einenSchatten

ernster. „Ich will nicht hoffen, daß aller Mühen und Anstrengungen

ungeachtetdieBevölkerung sichgegenuns entscheidet.Daß Ihre Worte

mich vorbereitensollen... Ich will es nicht hoffen!"
„Ew. Majestät haben keinen Grund zu allerhöchsterBesorgniß",

rief EzcellenzMosse mit Wärme, wobei er es nicht nlücrlassenkonnte,

demzurechtgewiesenenCollege« einen triumphirendenBlick zuzuwerfen.

„Ich habe hier eine Statistik der Ortschaften, wo das Berliner Tage

blatt und die Berliner Morgenzeitung verbreitet sind; Herr v. Pod-
bielstl hatte die Güte, si

e

für mich aufstellenzu lassen. Danach is
t

der Sieg des mossisch- nationalliberal - freiconservativ- neuconfervatiuen
Cartells todtficherin 160 Wahlkreisen. Eine ganz einfacheRechnung.

Das Berliner Tageblatt und die Berliner Morgenzeitung haben zu

sammen200000 Abonnenten. Rechnenwir auf jedeFamilie, in der

eine dieserZeitungen gelesenwird, durchschnittlichnur zwei wahlberech

tigtemännlichePersonen und nehmenwir ferner an, daß, wie auf dem

Lande allgemeinüblich, immer zwei Familien ein Exemplar lefen, fo

ergiebtdas 800000 Wahlstimmen, die allein die Mosse-Bewegungauf
die Beine bringt. Diefe Anzahl genügt aber, um uns im erstenAn

laufe mindestensachtzigMandate zu sichern. Und ic
h

hoffe, College

von Miquel, daß Sie die übrigen achtzigdochmit Ihrer jahrelangen,

klugenPolitik der Sammlung —
"

„Gewiß, gewiß!" fiel Herr von Miquel demCollege« nervös in's

Wort. Er spürte den Stich rechtgut. „Doch fehlen dann immer noch

vierzig Stimmen an der Mehrheit."

„Die denke ic
h

aus den Stichwahlen doppeltherauszuholen. Und

nun ist', fuhr er fort, unbeirrt durch das malitiöseLächeln des Neben

buhlers, „die Stunde gekommen,wo ic
h

alleruuterthänigstEw. Majestät

ein Project vorlege,das ic
h

speciellfür diesenZweckausgearbeitethabe.

Ich laufe heute den Berliner Localanzeiger. Die Wählermasfen,
die bisher in August Scherl ihren gottgefandtenFührer verehrten,werden

fichmorgen jauchzendmir zuwenden."

Herr von Miquel erbleichtesichtbar,

„Das heißt", stammelteer nacheinerWeile , „auchBerlin , wo es

ja sicherzu Stichwahlen kommt,wird mossistischvertretensein?"

„Es wird's." Die ruhige Größe dieser Worte hatte ungemein

viel Historischesan sich.
Der Monarch, der bisher schweigendzugehörthatte, sprang von

seinemSitze auf. Seine blauen Augen leuchteten,mildeHeiterkeitver

schöntesein Antlitz. „Mosse", rief er, „das hättenSie gethan? Bitten

Sie sicheine Gnade aus!"

„Majestät", begann Mosse zögernd, „meine Frau —
"

In diesemAugenblickepochtees an der Thür. Der dienstthuende
Adjutant trat ein. Er brachtedie erstenWcchldepeschen.Der Kaiser

erbrach si
e mit Hast.

„Aus Ostpreußen", sagteer dann tief aufathmend. „Graf Dün-

Hoff-Fricdrichsteingewählt."

Aufmerksameund mit dengewöhnlichenVoltsschulkenntnissenaus

gerüsteteMenschenkennerhätten jetzt in Miquel's entgeistertenZügen

die Angst des bösenGewissenslesentonnen.

„Alles wird wieder gut", fügte der Monarch feiner Mittheilung

mit einem freudigen Lächeln hinzu, „Die extremenAgrarier sind ge

rade in den Bezirken unterlegen,wo ihre Hauptmachtsteht,"

„Die ostelbischenBauern lesenalle meineMorgenzeitung", erklärte

ExcellenzMosse. „Meine Frau —
"

„Iu den Städten scheintdie Socialdemokratiezurückgedrängt—
"

„Ihre besserenElemente, die eine große Berliner Zeitung nicht

entbehrentonnen, lesen alle mein Berliner Tageblatt. Und was nun

dieGnadeanbelangt,dieEw. MajestätmeinerFrau erweisenwollten—
"

„Der Sieg is
t

also gewiß", Hub da Miquel n», und sein fahles

Gesichtverzerrtesichzu einer tückischenGrimasse, „An derBewilligung

der Flottenforderungendurch den neuen Reichstag bestehtlein Zweifel

mehr. Und in diefer Voraussicht habe ich denn gleichein Project zur

Deckungder Kosten aufgestellt."

„Es darf auf keinenFall die schwächerenSchultern belasten!"ver

wahrte sichder Herrscherstreng.

„Es trifft nur die allerstärlften."

„Das ehrlicheund solideHandwerk, die Landwirthschaft,auchder

deutscheExport sollen nicht darunter leiden."

„Mein Project tangirt si
e

nicht. Es schützt si
e

vielmehr vor den

unreellen Schreiern, vor den Schwindlern, die sichauf dem Markte

lärmend vordrängen und durch poinphaftesWortgetön die Dummen

anlocken."

Der Monarch nickteBeifall. „Das hör' ic
h

gern. Freilich, was

ich eigentlichvon einer guten Steuer verlange: daß si
e

erziehlichwirke,

daß si
e

geradedenErwcrbszweig, dem si
e

gilt, sittlichhebeund innerlich
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gesundmache— das werd' ic
h

wohl von Ihrer Steuer nicht erwarten

dürfen,"

„Und doch. Der Elwerbszwcig, denichim Auge habe, leidet unter

einer fürchterlichenPest, gegendie meinVorschlag das einzigeHeilmittel

ist. Diese Pest hat einen schönenstolzenNeruf bis in's Marl ver
wüstet, ihn, dessenAngehörigePriester der Idee sein sollten, zu einer

schäbigenIndustrie erniedrigt. DiesePest erwürgt aus der Stelle Jeden,

der sichdem einst so angesehenenNeruse widmet und sichvon ihr nicht
gutwillig inficiren läßt. Sie bewirkt eine Demoralisation, für die lein

Schrei der Anklage zu wuchtig ist, si
e

erst hat jene niederträchtige,un

geheuerlicheFälschungder öffentlichenMeinung ermöglicht,an der unfer
Voltsgewissen und unsere völkischeEhrlichteil schier zu Grunde ge

gangen sind."

„Wie heißt diesePest?" forfchtcder Monarch erregt.

„Das Inserat."
„Und Ihr Heilmittel?"
„Die Verstaatlichung des Inserates."
„Sehr gut", pflichteteder Kaiser bei. „Aber um Gottes Willen

— was is
t

denn unserer lieben ExcellenzMoss«? H,.- liegt ja da wie

ein Todter!"

„Scheußlich! Das kommt aber von dem späten Zubcttegehen!"

knurrte Rudolf Mosse vor sichhin, als er mitten in derNacht an allen

Gliedern zitternd, in Schweiß gebadet, erwachte, „Im nächstenJahre
gcb' ichderSorte keinSouper mehr! Und wie mir der Kopf brummt!"

„Was is
t

Dir denn?" fragte eine zarte weiblicheStimme,

„Ich habe das jüngste Gericht gesehen!" stöhnte der Mächtige

schaudernd, „Franz Moor's Traum war nichts dagegen. Ich hätte
lieber sterben mögen. . . Gieb mir doch, bitte, meine Abendgrühe,

Frau. Es muß nochetwas übrig gebliebensein." Lllli^an.

Dramatische Aufführungen.

„s'Katherl." Wiener Voltsstückin fünf Acten von Mar Burckhard
(Berliner Theater), — „Die Bürgermeisterwahl". Eine ländliche
Komödie in vier Acte» vonMax Vurckhard (DramatischeGesellschaft).
— „Die Aufgeregten", Lustspiel in fünf Acten nachGoethe'sFrag

ment von Felix von Stenglin (Kgl. Schaufpielhaus).

Wir hätten dem verflosfenenBurgtheater-Director für feinebeiden

Theaterstückevon Herzen einen Doppelerfolg gegönnt,denn nachAllem,

was in Wiener Blättern über seinenSturz ausgeplaudertwurde, is
t

er

den verwerflichstenIntriguen zum Opfer gefallen. Ein schonbedenklich

wackelnderIntendant, der die Ungnade von sichab und auf denDirector

abzuleitenhofft, ohne doch— wie dieFolge lehrt — feinemunvermeid

lichenFall vorbeugenzu können,und ein würdigesKomödiantentrifolium:

eine »och immer jugendlicheSentimentale (Frau Reinhold), ein Komiker

(Thimig) als „Königsmacher" und der unvermeidlicheReclamenheld

Kainz, der zum Nachfolger Burckhard's den sattsambekanntenKlopf

fechter der Abrahllmfohn-Nrahm'fchenClique, den feichtcnBrochuren-

schreiberund Mitlernachttritiler empfiehlt, der nochnie ein Stück in-

scenirt hat und dessenBefähigungsnachweis bloß in seinemHeiraths-
contract mit einer Schauspielerin besteht,— das sind die grotesken

Helden der unsauberenVerschwörung, denen Herr Dr. Vurckhardhat

weichenmüssen. Wenn als Vorwand für die Nothwendigkeit seiner
Entfernung aber nichtetwadas wachsendeDeficit gewähltwurde, fondern

Burckhard's literarifchesVergehen, in einemRoman („Simon Thums")

und der fatirischenKomödie „Die Bürgermeisterwahl" gewisseschwarz-

gelbeStlllltsdiener gegeißeltund Verwaltungsschädenaufgedecktzu haben,

fo tonnen wir nachder gemachtenBekanntschaftbeiderErzeugnissenur

bemerken: was der angeblicheAnzengruber rsckivivu« hier an den

Pranger stellt, habenAndere längst vor ihm befolgt, sogarmit freierem
Blick und schärfererBosheit als er. Doch wir haben ja nur die lite

rarischeLeistung als solchein's Auge z» fassen; die Berechtigungder

Satire wie des Satirikers geht uns nichts an.

Genauer betrachtet,haben diebeidenin Berlin aufgeführtenStücke

wedermit demTheater nochüberhauptmit derLiteratur etwaszu thun.

Wäre der Verfassernicht Burgtheater-Director gewesen, s
o hätten seine

Dramen in Wien ebensowenig wie in Berlin je das Lampenlichter

blickt,denn aus eigenerKraft sind si
e

nicht lebensfähig. Wie sein un

glaublicherRoman in einen! unmöglichenlangathmigen Kanzleideutsch

geschriebenist, so entspringen auch die Theaterstückedem blutigsten

Dilettantismus. Man greift fich an den Kopf und fragt sich, »vie

es denn möglich ist, daß ein Bühnenleiter so ohne alle künstlerische
und Theater-Erfahrung fein und kindlich aneinandergereihteScenen

für ein Theaterstückhalten kann. Herrn Dr. Vurckhard, fehlt augen

scheinlichjede Bühnenperspective,jeder Sinn für Theaterwirlung, s
o

heftig er auchbemüht ist, in „Katherl" ein gutes Volts- und Effect-

stückzu geben. Der Pantoffelehemann im häuslichenKriege mit der

eingebildetenFrau, der blindlings freiendeidealeJüngling, der sichnach

allen Liebesbetheuerungenunerwartet brutal gegen seineangeblichun

würdige Braut wendet,die sozusagenvergewaltigteUnschuldvom Lande

mit demverschwiegenenFehltritt, der erpresserischeersteGelieble — hier

dessenFreund und des Mädchens leibhaftigerBruder, — da fehlt auch

nicht eine allbekannteFigur, nicht ein abgedrofchenesMotiv. Daß sich
das Stück an ethischerVerlogenheit mit den Erzeugnissender Martin

oder Ohnet's messenkann, zeigtdie große Enthüllungsscenedes dritten

Actes. Die als Urheberin eines unehelichenKindes entlarvte Katherl

sucht nämlich ihren Fall nicht reuevoll und Phrasenlos durchdie Er

zählung der halbwegszwingendenUmstände,die ihn herbeiführten,ihre

Schwesterliebe,ihre Jugend und Unerfahrenheit. sowie ihr verzeihliches

Verschweigenmit ihrer Liebe zu entschuldigen,sondernprotztauf einmal

trotzig mit ihrem Stolz, weil ihr HintergangenerBräutigam aufzu

begehrenwagte, worauf si
e

keifendwie eine beleidigte Unschuld das

Haus, in das si
e

sichmit einer Lüge eingedrängt,verläßt und zwar in

den ihr geschenktenschönenKleidern. Freilich, ohne solcheUnnatur und

Unverschämtheit,die uns ihre bisherige Charalterzeichnungnicht er

warten ließ, würde der Bräutigam im wirklichen Leben der Reu-

müthigen wohl verzeihen und auf dem Theater der Vorhang gewiß

zum letztenMale fallen müssen. Aber damit hätte das Stück ja noch

nicht die üblicheLänge desTheaterabends,Der Verfasserdichtetalso noch

zwei Acte, die eigentlichnur aus zwei Scenen bestehen: 1
,

der Junge

liebt nochund bereutund 2
.

holt sichdas erkrankteKatherl, Um diese

zwei Acte, die mit ihrem „guten Ausgang" zugleichdas Sonnlags-

publicum befriedigen sollen, nothdürftig zu füllen, werden die lang

weiligsten Epifoden aufgeboten. Die böfe Mutter is
t durch, ihres

Sohnes UnglückPlötzlichlammfrommgeworden,und einefchiefgewachsenc

alte Jungfer tritt auf, die sichdemBetrogenen vergeblichals Ersah
anbietet und selbstum seine Hand anhält — o Theater! Und den

letztenAct füllen zwei Megären von Krankenpflegerinnen, die endlos

Schnaps faufen und von ihren Diebereienplauschen. Um den Abend

nochganz zu verpfufchen, muh Katherl auchnicht sterben, obwohl s
ie

als schwindsüchtig (!
) im Krankenhaus liegt, und wir müssenes der

CompetenzdesSpitalarztes glauben, daß si
e

nochein gesundes„Fraueil"
wird. Wer diesesWort zufällig überhört oder nicht als dichterischen
Winl mit dem Iaunpfahl auffaßt, verläßt das Theater mit der felfen

festenUeberzeugung, daß eine Sterbende von ihrem Geliebtenewigen

Abschiedgenommenhat.

Noch schlechter is
t

die „Bürgermeisterwahl". Auch hier wieder

das absolutesteUnvermögen, eine Handlung zu erfinden und zu g
e

stalten. Der Verfasserwollte uns offenbarein „modernes"Stückgeben,

also Alles nur IustandsschilderungenohneHeld und breitestesGeschwätz

ohne Interesse. Merkwürdig is
t

nur, wie er seinesatirischenAbsichtenin

echtestemActen- und PapierdeutschseinenFiguren in den Mund legi,

doch is
t

die Verspottung der Bauern und Honoratioren am Biertisch im

erstenund derGeiichtspersonenim zweitenAct nochhalbwegsgelungen.
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Tic Bauern sind natürlich nicht Ganghofcr- Defreggcr'fchcGeniachse,

sondernoffenbar uon dein talculuollen Münchcncr Josef Ruedcrcr bc^

cinflutzt, dessen»aturalistisch-»»erquickliche„Fahnenweihe"aucheinmal

slüchligüber eine reichshauptstädtischeBühne geturteltist. Die wildernde

.«cllnerin Wllli, die den bcwuhtcnGendarm erschossenhat, kommt,weil

man ihr dies nicht beweisentau», sür eine andereSache in's Zucht
Hans, und wird — ohne vorhergegangeneSpannung und dramatische
Steigerung — von einemDorftrottel Uerrathcn, „Ihr seid's alle Ba
gageund gehör!alle dahin, wo ich herkomme,in's Zuchthaus," Das

is
t die Moral des Stuckes, aus dessenBekanntschaftwir nochlieber

ucrzichtethätte», als auf die uon „Katherl", Wir werdenwohl schwer

lich wieder Gelegenheithaben, den Verfasser auf der Bühne zu sehen,

denn nun is
t

der viclnmstrittcneFall Burckhard eine erledigteSache,

Herr Burckhard wird nie ein Dramatiker werden und is
t

auch lein

Schriftsteller, Aber er kann als helläugiger und temperamcnwoller

juristischerFachliteratnochersprießlichwirken,wie seinetrefflichenReform-
vvrfchläge für das juridische Studium und das Recht des Schau
spielers bewiesenhaben,

Noch eine verspäteteNachredehaben wir zu schreiben. Baron

von Stenglin - den Lesern unseresFeuilletons lein neuer Name —
ha! es unternommen, das den Literaturfreunden bekannteFragment,

das Goelhe 1810 als „politifchesDrama" unter dem biblischenTitel

„Die Zeichender Zeit" antündigie, dann später„Die Aufgeregten" be-

nannte, zu ergänzenund für die Bühne lebensfähigzu machen, lieber

Zeit und Anlaß seinerEntstehung is
t

nichtsNäheres bekannt. Erhallen

sind uns der erste, zweite und vierte Act, Für den Nest des dritten

Actes und für den fünften liegt des Altmeisters Disposition vor. Es

is
t

eine derdrei dramatischenSpiegelungender französischenRevolutions

zeit, die der großeZeitgenossebekanntlichzunächstnur als widerwärtige

Störung empfand,und die Berliner Aufführung hättedemGoethehasfer
Börne einen neuen Anlaß gegeben,über den undeutfchenFreiheitsfeind
aus Weimar eine brillantenreicheKritik zu fchreibcn. Wir haben in-

zwifchen gelernt, die große Revolution und ihren größtenNiderfacher

historisch zu begreifen. Goethe entwirft eine muntere Handlung, die

das Recht auf Zeile derBauern läßt und diesenur so weit in's Unrecht

setzt,als si
e

ihr moralischesRechtzu unnützenGrausamkeitenmißbrauchen.
Es ist eine durchausliebenswürdigeSatire, weniger grolest-tomischund

unterhaltend als „Der Nürgergcncral", aber der Herr Geheimrath is
t

hier nicht ein bloßer Spölter, sondern suchtnacheinemAusgleich und

nimmt die Mäste des lachendenPhilosophen vor, um zu zeigen, daß

auch ernsteFragen und ewigeIdeen von Herdenmensche»,Kannegießern

und Philistern immer in's Komischeverzerrt werden. Die Bauern in

ihrer Beschränktheitsind gelungeneGestalten, der Ehirurgus Breme

v. Vrernenfcld sogar einc köstlicheEharge von Fleisch und Blut, prächtig

in seiner phrasensrohenAusbeutelei der menschlichenDummheit. Da

gegen sind die ernstenFiguren des Bruchstückes,besondersdie junge

Gräfin Friederike und der Baron, „welcherLeichlsinn,Frevel und Spott

nicht verbergen kann", wenig mehr als Schemenaus der ausgeklügelten

leblos - langweiligen Kategorie der „Natürlichen Tochter" und des

„Groß-Kophtn". Auch dem Bearbeiter is
t

es nicht gelungen, Kiesen

Figuren Leben einzuflößen, Nefchcidenund etwas dcspcctirlichsagt er

übrigens: „Einen neuen oder halbncuenSchuh wollte ich nicht machen,

sondern nur dieLöcher stopfen,daß der Schuh getragenwerdenkonnte".

Die von Goethe beabsichtigteTravestie einer Nationalversammlung,

deren „Schwierigkeitener zu seinemBedauern nicht zur rechtenZeit zu

überwinden bemüht war", hat der Bearbeiter tapfer ausgeführt, aber

ihre schon im Fragment fpielerischeIronie läßt zumal ein modernes

Publicum nicht zum Genutz der Imitation kommen. In den Ton des

Goethe von 1793 hat er sich sonst nicht übel hineingefunden, ohne

moderne Zuthaten und „Verbefferungen", aber auch ohne archaistische

Sprachlnengerei, Alles in Allem ein theatralischucrunglückier, aber

literarisch beachtenswertlierVersuch,

Hlotizen.

Die Jugend. Ein Poem von Eunstanlin Masurin. Frei

aus demRussischenvon Richard Zoozmann. (Berlin, Otto Elsner.)

Wir wissennicht, ob es sich nur um eine der beliebten literarischen

Mystifikationen handelt, oder ob Eonstantin Masurin wirklich ein

junger russischerPoet ist, der mit seinemGedicht zum eistenMal vor

das deutschePublicum tritt. Seine mystischeDichtung, in der Traum

und Wirtlichkeit nebelhaftdurcheinanderwogt, schildertden Lebcnsgang

eines nach idealenGütern ringendenJünglings, der von feiner ersten

Liebe betrogen und wcltflüchtig wird. Der Zeitgefchmack is
t

freilich

diefen fymbolifchenEpen mit langwierigen, tieffinnigenGefpräche»in

der Abart eines Byron oder Pufchtin abgeneigt, und wenn es fich um

eiu echtes rufsifchesOriginal handelt, fo hat es der formgewandle

Ueberfetzerjedenfalls verstanden,allen rnsfifchenErd- oderIuchtcngeruch

daraus zu eulfernen. Die Bilder Uon Leo Arndt sind zum Thell sehr

hübsch,aber zu elegant; sogar die de» Gräbern entsteigendenTodten

sind zierlich gescheiteltund gelockt, als kämen s
ie geraden Wegs

vom Friseur.

Seit Schopenhauerdie Aufmerksamkeitaus dieeigenartigeGeistes-

cuüur des budhistischc»Indiens gelenkt ha», is
t die tausendjährige

Lüerotnr der ostarischenBöller nachallen Richtungenhin von Philologen

und Philosophen durchforfchtworden. Und der greiseMar, Müller in

Oxford hat fast ein ganzesMenfchenlebendaran gewandt,die „heiligen

Bücher des Ostens" zu übersetzen. Aber einige äußerst interessante

Werke fi»d dem Sammeleifer des Indologen entgangen Von diefen

bringt der Verlag von W. Friedrich in Leipzig joeben in Ueberfehuug

ein Buch heraus, welchesdie tosmifchcUrlraft der Liebe in beidenPol-

Ausstrahlungen schildert: als irdisch«und als himmlischeLiebe. Das

schöneWert betitelt sich: „Kamasutram", und enthält die indische
irr» Kinanäi des Vatsyayana, mit demvollständigenCommentare des

Va^odhara,aus demSanslrit überfetztu. herausgegebenUonDr. Richard

Schmidt-Eisleben. Seit der .»rs 2,iu2ucU"desfeligenOvidius Nafo,

der geheimenLectüre jedes Lateinfchülers, hat es wohl lein Gelehrter

mehr gewagt,das heikelstealler Themenzu bearbeiten:die „angewandte"

Liebe! Und felbst unsere sogenanntenpopulären Mediciner, welche

unter demDeckmantelangeblichwissenschaftlicherBelehrung densexuellen

GelüstenunsererGreisenjünglingeStoff bieten, in Werten wie „Hygiene

der Liebe", „PhysiologischeLiebe", „Anthropologie der Liebe" u. s. w.,

würden nicht den Muth haben, in gemeinverständlichemDeutscheine

„Praxis der Liebe" zu schreiben. Das tonnte nur ein spitzfindiger

Brahame fertig bringen. Der Ueberfetzerhat es daher vorgezogen,die

intimsten Stellen in keuschesLatein zu hüllen, obgleichdas Wert

nirgends zotig im gewöhnlichenSinn diesesWortes ist. Der wissen

schaftlicheErnst, womit der Inder den bedenklichen,höchsteindeutige»

Stoff behandelt,die festeUeberzeugung:.Mturali» non «unt turpia-,

vor Allem aber die naive Freude am Systemotisiren, mit der Alles

rubricirl, registrirt und classificirtwird, wirtl mehrlomischals anstötzig.

In der That is
t das Buch ein lehrreichesBeispiel für die cultur-

belrachtendeEigenart der Ostarier. Und s
o kann es nicht befremden,

wenn die KöniglicheAkademieder Wissenschaft«»in Belli» zu denHer

stellungskosteneine grötzereSumme beigesteuertHut. Damit is
t dem

ganzenUnternehmeneine Alt obrigkeitlichesPlocet aufgedrückt.
m. l. 8.

^U« A«»oii3,l'l,1ic!b,«iiUittlißiiuiißsii , HboullSiusut», llummsl-
!i«8te,l!uu8snsto. »iuck odu« ^,nF2,ds eine<3?yi»c»u«un»,il!SU8
au i«1l«88irei! au cksuVerl»^ Her tlex^issart lu Lerlin ^V, 57.
H,ll« kul ci«uInbHlt ckisssl2si,t«l:lililt bsnü^IioüsnLi-isl«, Xrem?-

bäncksr,8üek6i«r«.(uuv8lI»n8ts lln,uu3Lrlz>t'« mitliile^porto)
an cli« N«»l»«!tl»nH«r ^6«ll«nv»rt" in Lsrlln ?s, zlllnzteln^tr. 7.
?ür uuvslliinZte, U«,l>u80lipt« überuiramt vscler ck«rV«rl»ß

nc>cuclia U«6»^tiuil irl?snä ^velebsVsrbirxUiolilisit,,
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ZNS Zeichnen nach chyps
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andere Kunstfragen.
Original-Gutachten von Ad. Menzel, Rein-
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Verlag der Gegenwart, Verlin IV. 57.

der

Gegenwart"
nebst Nachtrag

erscheint, eine Zeillang vergriffen, soebenin
einem neuen Abdruck und enthält u. a,:

Bismarck
im

Zlltheil berühmter Zeitgenossen.
Beitrügevon Inliett« Adam, K««rg Vran»
de», tudmig Vüchner, Felif Vahn, Al«
phons« Vaudet, t. van Veyssel, Al. v«n
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li«u, U. tombrof«, A. M«liire«, Mar
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Spencer, Friedrich Spielhagen, Henry
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br«if« Ihoma», M. de vogii^, Ad«lf
wilbrand», A. v. Werner, Iuliu» w«lff,

tord wolfeley «. A.

Eine internationale Enquete, wie sie in
gleicherBedeutungnochniemals stattgefunden
hat. Aus dieRundfrage der „Gegenwart"haben
die berühmtestenFranzosen, Engländer, Ita
liener, Slaven und Deutschen— Verehrer und
Gegner des eisernenKanzlers — hier ihr mo-
tivirtes Urtheil über denselbenabgegeben. Es

is
t

ein kulturhistorischesDokument von olei»
bendemWert.

s>r«i» dieser Vi»marcl»A«mm«r nebst
Nachtrag < M. Z» Pf.

Auch direct gegenBriefmarken-Einsendung
durchden

Verlag der «egenmar», Vcrli« IV. 5?.

sos/inec^en'«Hc^e/ü/««/«^/!« ^ne^a/inr ?<?/^öF//c^«l«<?l,a//tär<//«//lan«^!/^r/o/>

^V ô/H
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„Ll-om^asZßr von Dr. H
.
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Nmptoblsn Ii«i Il«rv«n1ei<l«n uncl siu^slneu nervo««» Xr«uilcli«lt»«r»olleiiuiii«»ll.
8sit 12 ^»brsii «i-prodt, Uit n2tür1l<zIi«iQIl1nerll1^>/»l!««rb,sr^e»t«Iit und «lkäui-cb
von minäsl^ertbi^su r^aebllilmunßen unter»obi«äsu, ^ViWyiisebki'tlieb.«Lrozebürs
iiiisr H,nvsuäui!^ uu<i^Vii-Kuu^^ra,ti» mr Vßrlü^un^. I^isäsrl^^sn in ^potv.«^«u
unä Äliuerli,Iv»H«ßrb<!,i!äIun^«ii. Leusort »m Itbslu. Z>«?.V»>7b»ell H Ol«.
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Roman von Hheophil Zolling.

Preis geheftet 6 Mark. Gebunden 7 Mark.
Ein lebhas!anregendesWerl, das den prickelndenReiz unmittelbarsterZeitgeschichteenthält . , .
Der Leser wird einen startenEindruck gewinnen, (KölnischeZeitung). — Z

.

behandeltdie ohne
Zweifel grüßte politischeFrage unsererZeit . . , Sein ganz besonderesGeschick,das mechanisch«
Getriebe des Alltagslebens in der ganzenEchtheit zu Phulographiren und mit Dichterhand in

Farben zu setzen. . . Ein deutscherZeitroman im allerbestenSinne , künstlerischgearbeitet. . ,

Er kann als Vorbild dieserechtmudernenGattung hingestelltwerden. (Wiener Fremdenblült.!

Das Vuch is
t in allen besseren Vuchhandlungen vorräthig; wo einmal

nicht der Fall, erfolgt gegen «Linsendung des Vetrags postfreie Zusendung vom
Verlag der tKegenrvart in Merlin >V, 57.

^ie Gegenwart 1872-1892.
Um uusel Lager zu räumen, bieten wir unseren Abonnenten eine giinftiac

Gelegenheit zur Vervollständigung der Collection. So weit der Borrath reicht,

liefern wir die Jahrgänge 1872—1892 »
,

6 M. (statt 18 M.), Halbjahrs
Bände » 3 M. (statt 9 M.). Gebundene Jahrgänge K 8 M.

Verlan der Gegenwart in Berlin >v. 57.

««l»ntw»itllchel«edllcteui: vi. lheophilZollin»in »tili». «edacttonundElp«l>lti«n:Neilin V., Mllnstltnstillhe7. Diui! »onHesse<»»eck«>nÄOfzig,

^
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Die Militärstrafproceßordnung.

In militärischer Veleuchtung.

Seit zwanzig Jahren und länger verlangt das deutsche
Volt einen Gesetzentwurf, der den Militärstrafpruceß mehr
den modernen Rechtsanschanungcn nähert und die Wahrung
der Gerechtigkeit besser verbürgt, als das jetzt noch giltige

Gesetz. Je länger er dem Reichstag vorenthalten wurde,
desto stürmischer wurde er gefordert. Endlich wird dem

Drängen nachgegeben. Wer aber nur einigermaßen mit der

Praxis vertraut ist, mußte sofort erkenne», daß der Entwurf
eben fo wenig der Gerechtigkeit ,zu ihrem Siege verhilft, als
das alte Gefctz, an desfen Stelle es treten foll. Denn fast
all' die krassen Schäden, unter denen die Rechtsprechung in
der Armee seit mehr als einem halben Jahrhundert zu leiden
hat, finden sich auch in ihm wieder. Die einflußreichen Kreise,
die an der Ausarbeitung des Entwurfs mitgewirkt haben,
werden sich dabei von folgenden Erwägungen haben leiten

lassen: „entweder entrüstet sich der Reichstag über das Mach
werk in solchem Maaße, daß er es kurzer Hand ablehnt; nun
dann bleibt dem Wunsche der preußischen Krone entsprechend
Alles beim Alten und der Reichskanzler hat sein Versprechen,
eine Vorlage für eine moderne Militärstrafproceßordnung zu
bringen, eingelöst; — oder er nimmt ihn in der ihm an
gebotenen Gestalt an; nun auch dann hat die preußische Krone
von ihren Ansichten nichts zu opfern; is

t

doch in de» Fragen,
die den Ausschlag geben, der Entwurf nichts Anderes
als ein Abklatsch des alten Gesetzes." Was bisher von den
Verhandlungen der bezüglichen Eommission des Reichstags in

die Oeffcntlichkeit gedrungen ist, läßt annehmen, daß die zweite
Eventualität eintreten wird. Bei jedem nur einigermaßen
einschneidenden Paragraphen begegnet Herr von Goßler den
Vorschlägen zur Abänderung nur zu oft mit einem kategorischen

Hunä non, und die Majorität der Eommission weicht vor

ihm zurück.
Warum diese Selbstverleugnung? Nun, einmal weil es

vom persönlichen Standpunkt aus mißlich is
t

zu oppuuire»;
es konnte nicht bloß, nein es würde bestimmt an bekannter

Stelle übel vermerkt werden; dann aber auch weil man den
scheinbar aus der Praxis geschöpfte» Gründen Sachliches nicht
entgegenzusetzen hat. Der Reichstag pflegt Alles, was ihm

in redu» miliwiibu« vom Kriegsministcrium vorgetragen
wird, als baare Münze zu nehmen. Er hat keine Ahnung,
auf wie schwache» Füßen dieses oft steht.

Die in Anknüpfung an die zweijährige Dienstzeit b
e

antragten vierten Bataillone machten Herr von Capriui und

Herr- von Kaltenborn dem Reichstag plausibel, trotzdem nur

die Erfahrung eines Fähnrichs dazu gehört hätte, um die

Verkehrtheit dieser Schöpfung zu durchschauen. Herr von Bron-
sart rief, ohne auf Widerspruch zu stoßen, dem Reichstag zu,

daß kein Ofsicier gegen seinen Willen verabschiedet würde,

ferner daß jedem Ofsicier zu jeder Zeit der Einblick in seinen

Oualisicationsbericht zustände; und der jüngste Ofsicier der

Armee weiß heute und wußte fchon damals, daß nicht 10"/^
aller Officiere freiwillig ausscheiden, und daß wer einen Ein
blick in seinen Oualisicationsbericht nimmt, seineVerabschiedung

unterschreibt. Gewiß steht dem Ofsicier dieses Recht zu; aber

eben so gewiß is
t

auch, daß der genommene Einblick in dem

Oualisicationsbericht vermerkt und von den höheren Vor
gesetzten als ein Symptom des Mißtrauens gegen si

e an

gesehen wird, das bei der ersten günstigen Gelegenheit seine
Ähnduug findet.
In den Gesprächen mit den Herrn Reichswgsabgeordneten

am Biertisch oder an der reich besetztenTafel stößt man auf
eine geradezu erschreckendeUnwissenheit i
n militärischen Dingen.

Im Grunde sehr begreiflich. Die wenigen Abgeordneten, die

in der Armee lange genug gedient haben um felbstständig

urtheilen zu könne», treten aus Vorsicht mit der Sprache

nicht heraus. Herr von Podbielski hat mit großem Erfolg

zu schweigen gewußt; hätte er nur einmal versucht, Herrn
von Bronsart oder Herrn von Goßler zu berichtigen, wir
würden ihn heute sicherlich uicht an der Spitze der deutschen
Reichspost, sondern wahrscheinlich noch inmitten zahlreicher
geschäftlicher Unternehmungen fehcn, von denen er sich noch
nach der Uebernahme des Staatsfecretariats loszumacheu hatte.
Die anderen Herrn aber, die Fühlung mit der Armee gehabt
haben, standen zum Zeitvertreib bei einem Cavallerie-Regimcnt,

ohne mit dem inneren Wesen der Armee vertraut geworden

zu sein. Was hat diese Herrn während ihrer Dienstzeit die
Militärstrafproceßordnung gekümmert? „Sie hat hisher b

e

standen, si
e

besteht und si
e wird weiter bestehen." Darüber

hinaus geht ihr Urtheil nicht; und werden diese „alten ge

schulten Soldaten" von ihren bürgerlichen Eollegen im Reichs
tag über ihre Ansicht befragt, s

o kann si
e

naturgemäß nur

im Sinne des Herrn von Puttkamer-Plauth ausfallen, der
da meint, daß die alte Militärstrafproceßordnung sich vollauf

bewährt habe.
So hat begreiflicher Weise die Negierung in den Ver-

c0
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Handlungen leichtes Spiel! und ein Vertreter des Kriegs«
Ministeriums konnte kühn behaupten, daß schon die Belastung
der mobilen Armee mit 650 Iustizpcrsonen, die erforderlich
wäre, wenn auch den unteren Militärgerichten ein Jurist von

Fach beigegeben weiden soll, die Einführung des Auditeurs
bei diesen «erbiete. Was wird nicht Alles in das Feld mit
genommen! Oft fragt man sich, wo denn die Combattcmten
bleiben? So viele Officiere und Mannschaften werden durch
sccundärc Aufgaben verschlungen. Und da soll bei einer
Armee, die weit stärker als eine Million, ein Häuflein von
650 Instizbeamten ihre Operationsfähigkeit in dem Maaße

lahm legen, daß die Gerechtigkeit bescheiden zurücktreten mutz.

Auch hier beugte sich die Kommission vor der überlegenen

Sachkenntnis! des Vertreters der Regierung.
Die Ansicht, daß die bisherige Militärstrafproceßordnung

sich bewährt habe, stützt sich nicht selten auf die freilich nicht

zu bestreitendeThatsache, daß Klagen über s
ie aus den Kreisen

der Armee nicht laut geworden. Richtig! Aber ic
h

frage:
wie hätten si

e

wohl laut werden können? Die Armee hat
keine Stimme; si

e

redet nur durch den Mund des obersten
Kriegsherrn; und dieser war, — so weit es sich um das

letzte Jahrzehnt handelt
—
zu früh zur Regierung gekommen,

um sich in der Praxis ein eigenes Urtheil zu bilden. Er
vertrat daher ganz naturgemäß die Ansichten seiner Rathgeber,
die in jeder Neuerung, wenn si

e

nicht von der allerhöchsten
Stelle selber angeregt wird, ein Verbrechen am Vaterlande
erblicken. Aeltere verabschiedeteOfficiere aber, die nicht gerade
stumpfsinnig durch die viele» Jahre dienstlicher Praxis dahin
gegangen sind, werden Jedem, der es hören will, sagen können,
daß durch die noch giltige Militärstrafproceßordnung die Ge

rechtigkeit nur zu leicht gefährdet werden kann. In den Er
örterungen der Presse wie in den Verhandlungen der bezüg

lichen Commission des Reichstages standen unlängst die

Functionäre der unteren Gerichtsbarkeit in dem Vordergrund.
Nur die beiden wichtigsten von diesen braucht man unter die
Lupe zu nehmen, um gewahr zu werden, daß das ganze Ver
fahren der unteren Militär-Gerichtsbarkeit bisher ein wahrer

Hohn auf jede Rechtspflege gewesen ist.
Die entscheidendePersönlichkeit is

t der Gerichtsherr, also
im Allgemeinen der Regiments-Commandeur, ihm zur Seite

steht der untersuchungsführende Officier. Sehen wir uns

zunächst einmal den Letzteren etwas näher an.

Jedes Bataillon hat seinen untersuchungsführenden Officier,
In der Regel wird er aus der Reihe der Bataillonsadjutantcn
genommen, die feine Geschäfte so nebenher zu erledigen haben.
Bataillonsadjutantcn werden aber junge Officiere im Alter
von 22 und 23 Jahren, die etwa drei Jahre in der Front
gestanden haben. Die Wahl erfolgt unter verschiedenen Ge
sichtspunkten. Der Candidat muß einigermaßen sicher auf
dem Pferde sein, mit der Orthographie und dem Satzbau

nicht auf einen, allzu schroffen Fuße stehen, geschmeidigeUm

gangsformen haben und sich endlich des besonderen Wohl
wollens des Rcgiments-Eommandeurs, also des späteren Ge-

richtsherrn. erfreuen. Daß der junge Officier sich auch mit
den Geschäften des untcrsuchungsführenden Officiers zu b

e

fassen haben wird, kommt kaum in Betracht. Mit diesen
wird er schon fertig werden nach einigen Wochen eifrigen
Studiums des Mililär- Strafgesetzbuches, und nachdem er
mehrere Male zu seiner Orientirung den von einem Kameraden
geleiteten gerichtlichen Untersuchungen beigewohnt hat. Schon
vier oder sechsWochen nach seiner Ernennung zum Adjutanten

schreitet man zu seiner Vereidigung behufs Ucbcrnahme der

gerichtlichen Obliegenheiten, die er von jetzt ab selbstständig

erfüllt. Zweifellos haben wir noch ein gebildetes Officier-
Eorps. Es läßt sich aber nicht bestreiten, daß diejenigen
jungen Leute, die das Cadetten- Corps in die Armee entläßt,
nur mit dem Minimum von wissenschaftlichen Kenntnissen
ausgestattet sind, das überhaupt von einem Mitglied der so

genannten besseren Stände gefordert werden muß. Von den

jungen Leuten, die durch die Officierspresse gegangen sind,
wollen wir hier gar nicht reden. Uni ihr Wissen is

t es bei
dem Eintritt in die Armee nieistcns noch schlimmer bestellt.
Den größeren Theil ihrer Kenntnisse eignen sich diese Officiere
erst später durch eigenes Studium und dnrch den Besuch der
Kriegs -Akademie an. In dem Lebensalter aber, wo si

e als

untersuchungsführende Officiere zn functionircn haben, sind

si
e

noch in jeder Hinsicht uufertigi vor Allem aber anch in

der Richtung der Lebensauffassung. Und einem Ofsicier von

dieser Qualifikation kann und wird oft das Amt des die
Untersuchung führenden Richters, des Staatsanwaltes, des

Vertheidigers und des das Erkenntnis; ausarbeitenden Nichteis
übertragen! Allerdings is

t er nur das Organ des Gerichts-
Herrn, der ihm nach allen Richtungen die gemessenstenWei

sungen erchcilt. Er steht aber anch andererseits in der Voll
ziehung der einzelnen amtlichen Handlungen wieder vollständig

auf eigenen Füßen. Ja, in der Sitzung des Standgerichtes
liegt die Leitung der Verhandlungen eigentlich in feinen
Händen, da der mit der gerichtlichen Praxis nur zu häufig
unzulänglich vertraute officielle Vorsitzende sich auf ihn zu

stützen flicht. Auch mit gutem Grund. Der untersuchungs
führende Officier beherrscht den Gegenstand der Anklage,

Hat er sich doch, oft Wochen lang, mit ihm auf das Ein
gehendste beschäftige» müssen, während der Vorsitzende i

n der

Regel, das übrige Richterpersonal stets erst in der Sitzung

selber mit ihm bekannt wird. Ein Umstand, der dem jungen
Officier ein unerhörtes geistiges Uebergcwicht über die sämmt-
lichen übrigen Mitglieder des Standgerichts verleiht. Selbst
die in Byzantinismus ersterbenden Abgeordneten des Reichs
tags werden einräumen müssen, daß ein solcher gerichtlicher

Functionär eine beständige Gefahr für die unbefangene, sach
gemäße Rechtsprechung ist. An dem guten Willen, nur der
Stimme des Gewissens Gehör zu geben, braucht dabei noch
gar nicht gezweifelt werden. Die Gefahr liegt schon i» seinem
jugendlichen Alter und in dem durch dieses begründeten
Mangel an dienstlicher wie allgemeiner Erfahrung. Als der
unglückselige untersuchungsführende Officier zum Leben er
weckt wurde, war man sich hierüber zum größeren Theil auch
klar. Man glaubte aber aus der Roth eine Tugend machen
zu müssen und ließ die Eicherstcllung der Gerechtigkeit vor

finanziellen Rücksichten zurückweichen. Damals litten Preußens
Finanzen unter den Nachwehen der Napoleonischen Zeiten
und der Befreiungskriege. Heute aber schwelgt Herr Johannes
von Miguel geradezu in Überschüssen, heute weiß er vor
Geld sich nicht zu retten. Dennoch sind auch heute die Mittel
zur Bestallung einer juristisch approbirten Persönlichkeit an

Stelle des untersnchungsführenden Officiers nicht vorhanden.
Dieser traurige Funktionär soll weiter Unfug treiben können.
Nu» zu dem eigentliche» Träger des gefammten Ver

fahrens der unteren Militärgerichtsbarkeit, dem Gerichlshcrrn
und Rcgiments-Commandeur. Er is

t

fast ausschließlich unter
dem Gesichtspunkt der letzteren Function zu betrachten. Als

dieser is
t

er, wenn wir ehrlich sein wollen, selbst bei der
größcsten Gewissenhaftigkeit außer Stande, ein zur gericht
lichen Verfolgung ihm gemeldetes Vergehen, mag es geartet

sei» wie es will, objectiu z» beurtheilen. Uebcrall sitzt ihm
der Rcgime»ts-Eommandcur und mit dieseni sein persönliches

Interesse im Nacken. Dieser hat für die Disciplin, die rich
tige Handhabung des Dienstes in dem ihm unterstellten
Truppeutheil und für dessen guten Ruf aufzukommen. Ge
nügt er hierin den Ansprüchen der höheren Vorgesetzten nicht,

so is
t

ihn, der blaue Brief sicher. Jeder Verstoß seiner Unter
gebenen gegen Vorschriften und Gesehe, der nach Oben zur
Kenntnis; gelangt, rüttelt daher auch an seinem militärischen

Ansehen. Immer is
t

er persönlich engagirt. „In Ihrem
Regiment wird geprügelt." — „In Ihrem Regiment grassirt
der Diebstahl."

— „Wie hätte Dieses und Jenes vorkommen
können, wenn es nicht in Ihrem Regiment an der nothwen
digcn Aufsicht gefehlt hätte."

—
Diese jedem im Dienst er
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grauten Officier uur zu bekannten Wendungen lassen sich in

seinem Inneren vernehmen, so oft er als Gerichtsherr einen
Entschluß zu fassen oder eine Entscheidung zu treffen hat,
und trüben zum Mindesten das objective Ürtheil, wenn er
nicht von vornherein der Animosität gegen den Angeschuldigten
erliegt, selbstverständlich, ohne sich dessen bewußt zu werden.
Wie oft läßt sich nicht schon das persönliche Verhalten des

Gerichtsherrn gegen diesen, dessen Schuld sich doch erst aus
der gerichtlichen Verhandlung ergeben soll, erkennen, daß er

ihn für den Schuldigen hält, der den Ruf des Regimentes
auf das Schwerste gefährdet hat! Die Untersuchungshaft

soll sich lediglich auf die Entziehung der Freiheit beschränken,
und dennoch läßt sich mancher Gerichtsherr verleiten, den

Verhafteten in der Entsagung zu üben. Materiell is
t dies

freilich nicht leicht durchführbar: hier drücken sich die Vor
schriften zu klar aus. Der Verhaftete hat aber auch geistige
Bedürfnisse. Ihn auf diesem Gebiet zu beschneiden, kann
dem Gerichtsherrn nicht schwer fallen, und wenn er nicht ein

ganz fester Charakter ist, erliegt er der Versuchung. Das
Gefühl der Verantwortung für Alles, was sich in seinem
Regiment zuträgt, und, mit diesem eng verknüpft, die Sorge
um seine eigene Zukunft beherrschen ihn in dem Maaßc,

daß er kein Mittel unversucht läßt, um sich den erschöpfendsten
Einblick in die entlegensten Winkel des Dienstbctriebes zu
verschaffen. Die beste Handhabe hierzu bieten ihm die g

e

richtlichen Untersuchungen, mit diesen vermag er die ver

borgensten Schäden aufzudeckeu. Und welcher Ncgiments-
Commandeur is

t

uneigennützig genug, dieser Versuchung zu
widerstehen? So währen die Untersuchungen, die an einem
Tage beendet sein könnten, wenn man bei ihrem ersten Thema
bliebe, oft Wochen laug, weil die Kette der aufgespürten Un

regelmäßigkeiten und Verstöße gegen das vermeintliche dienst
liche Interesse in der Compagnie oder in dem Bataillon, dem
der Angeschuldigte angehört, noch immer nicht reißen will.
Der betreffende Compagnie-Chef oder Bataillons-Commandeur
bekommt schließlich den Eindruck, als wenn nicht der ange
schuldigte Untergebene auf der Anklagebank säße, sondern er

selber. Versteht man es, wenn diese Herren mitunter erst

nach schweren inneren Kämpfen sich entschließen können, das

Vergehen eines Untergebenen in Form des Thatberichts zur
Kenntniß des Gerichtsherrn und Negiments-Commcmdeurs zn
bringen? Beherrscht s

ie doch das dunkle Gefühl, daß dieser

Schritt ihre weitere Carriöre in der ungünstigsten Weise b
e

einflussen kann.

An allen Ecken und Enden erschwert der Negiments-
Commandeur dem Gerichtsherrn das Leben. Wie, wenn
Jener diesen dazu fortreißt, den Hauptleuten, die den Vorsitz

in den Standgerichten zu führen haben, zuzurufen: „Meine
Herren, ic

h kann Ihnen mein lebhaftes Befremden über die
überaus milden Urteilssprüche der Standgerichte nicht vor

enthalten!"? — Welche Bedrängung der Gewissen liegt in

diesen Worten! Mit welchen moralischen Beklemmungen
wird der Hauptmann in die Verhandlungen des nächsten
Standgerichts treten! Bedeutet doch die Acußernng des Re

giments -Commandeurs nichts Anderes als: „Ich verlange,
daß Du schärfer verurtheilst und in dieser Richtung auch die
übrigen Richter des Standgerichts beeinflussest." Giebt er

dem Regiments-Commnndeur nach, indem er schärfer urtheilt
als fein Gewissen ihm vorschreibt, so handelt er ehrlos: siegt
die Stimme des Letzteren, so handelt er gegen sein eigenes

Interesse. Denn der Regiments-Commandeur wird zweifellos
sein passives Widerstreben sehr übel vermerken.

— Diese Aus
führungen sind keine Gebilde der Phantasie. Welcher ältere

Officier hat nicht ein oder mehrere Mal die flüchtig ange
deutete Oedränguiß mit allen ihren Qualen durchkosten müssen?
Aber wie gesagt, dieser Gerichtsherr is

t

überall Partei, mag
er es nun wollen oder nicht. Ich behaupte, selbst der edelste
und stärkste Charakter kann sich i

n der Ausübung der Pflichten
des Gerichlsherrn der unteren Militär-Gerichtsbarkeit der

Beeinflussung durch den ihm gleichzeitig anhaftenden Regi
ments-Commandeur nicht erwehren. Ueberall, unten an den

Beinkleidern, an den Aermeln, am Kragen guckt dieser Pferde
fuß hervor.
Wir haben aber die verhängnißvolle Figur des Gerichts

herrn der nnteren Gerichtsbarkeit noch nicht erschöpft. Das

Unheil wird ganz schlimm, wenn er juristisch völlig unvor

bereitet die gerichtlichen Functionen übernehmen muß, d
.
h
.

wenn er in seiner ersten Dienstzeit als Officier mit den Ge

schäften des untersuchungsführendcn Ofsiciers nicht betraut

worden war. Denn dann giebt es zwei Möglichkeiten: ent

weder sind die untersuchungsführendcn Ofsiciere, die er vor

findet, in ihrem Fache fchon einigermaßen beschlagen: dann

stützt er sich auf diese, und dann sind im Grunde diese jungen
Leute die geistigen Träger des ganzen gerichtlichen Verfahrens
innerhalb des Regiments; oder aber die untersuchungsfüh
rendcn Ofsiciere sind auch noch Ignoranten; dann herrscht
eine erschreckendeUnklarheit, und es regnet Vorwürfe, Zu
rechtweisungen von der höheren controllirenden Instanz, die

so glücklich ist, über eiue» echten Juristen zu verfügen, mögen
die unerfahrenen, untersuchungsführendcn Ofsiciere in ihrer
Herzensangst auch noch so oft zum nächsten befreundeten
Äuditeur laufen und sich Nath von ihm holen. Es muß
eben Alles gelernt werden, und zwar in der Praxis, nicht
bloß in der Theorie. Es genügt nicht, die Nase in das
Strafgesetzbuch zu stecken.
So, verehrter Herr von Puttkamcr-Plauth, sehen in

Wirklichkeit die berufenen Hüter der Rechtsprechung in der

unteren Militär-Gerichtsbarkeit aus, die sich nach Ihrer An

sicht wie die ganze Militär-Strafproccßordnung bisher auch
vollständig bewährt haben. Ich ging eines Tages in einer

Vorstadt Berlins an einem Neubau vorbei, vor dem die
Ziegelsteine gehäuft standen. Sie erregten meine Aufmerk
samkeit durch ihr sehr schlechtesAussehen. Ueber dieses hatte

ic
h die Kühnheit, mich zu einem wirtlichen Handlanger zu

äußern. „Sie haben ja keine Ahnung", gab mir der Mann
aus dem Volke in liebenswürdigster Weise zurück. Er hatte
Recht. Die Steine waren Rathenower Klinker. Nun, die

selben Worte möchte ich Ihnen zurufen, Herr von Puttkamer.
Sie haben ja keine Ahnung! Ich habe nicht den Vorzug,
Sie zu kennen. Ich weiß daher auch nicht, ob Sie jemals

in der Armee gedient haben. Mag dem auch sein wie ihm
wolle, in Ihrer Auffassung spiegeln sich die Anschauungcu
derjenigen Garde -Cavallerie -Ofsiciere wieder, die ihr monat

liches Gehalt dem Wachtmeister der Schwadron überlassen,

in der richtigen Erkenntniß, daß dieser, um einen trivialen
Ausdruck zu gebrauchen, doch „der Macher von dct Ianze"
ist. Diese Herren haben thatsächlich von den Interna des
Dienstes keine blasse Ahnung. Neiu, die Organe der unteren

Militärgerichte haben sich nicht nur nicht bewährt, ihr bis
heriges Wirken ist, wie ic

h oben schon gesagt habe, der reine

Hohn auf jede Rechtsprechung gewesen.
„Aber", höre ic

h

sagen, „wenn die Dinge in der That so

liegen sollten, wie is
t

es möglich gewesen, daß si
e

bisher nicht

zur Sprache gekommen sind?" — Nun, die Antwort hierauf
habe ic

h oben zum Theil durch den Hinweis gegeben, daß die
Armee unter allen Umständen zn schweigen hat. Inm Theil is

t

si
e

auch darin zu suchen, daß die Ofsiciere während des Dienstes
an dieser ernsten Frage fatalistisch vorübergegangen sind

— es
giebt deren unendlich viele

— und daher auch später sich über

si
e

nicht äußern, wo ihnen die Zunge gelöst ist, und endlich
darin, daß si

e

sich der Gefahr, in der die Gerechtigkeit so

oft geschwebt hat, nicht bewußt geworden sind, weil s
ie nur

gewöhnt sind, das Leben durch die Brille ihrer Vorgesetzten
zu schauen. Zu der letzteren Kategorie gehören namentlich
diejenigen, die mit zehn Jahren und jünger das Elternhaus
mit dem Cadettencorps vertauscht haben und von dort sogleich

in die Armee gestecktworden sind. Sie bringen es selten zu
einer eigenen Meinung.
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An dem Gerichtsherrn und dem uutersuchungsführenden
Officier von heute hält nun auch der nach den Worten des

Fürsten Hohenlohe und des Herrn von Goßlei den modernen
Rechtsanfchauungen entsprechendeEntwurf zur neuen Militär-
Strafproceßordnung fest, und zwar ohne jede Abschwächung;
denn die von der Regierung für die untere Gerichtsbarkeit
gemachten Concessionen an den modernen Geschmacksind eitel

Blendwerk; si
e

berühren den Gerichtsherrn so gut wie gar

nicht. Die Kommission des Reichstags hat aber hierzu Ja
und Amen gesagt. Der Reichstag selber wird nicht anders
verfahren; und der deutsche Michel hat wieder einmal das

Nachsehen. Die Rathgeber des Kaisers haben, wahrscheinlich
weil si

e

selber die Frage nicht zu übersehen vermochten, in

ihm die Vorstellung erweckt, daß die Armee um keinen Preis
diesenGerichtsherrn und diesen untersuchungsführenden Officier

entbehren könne, daß ohne diefe verhängnißvollen Gestalten

si
e

aus dem Leim gehen müsse; und wir werden sehen, daß

si
e

auch in Zukunft ihr unheilvolles Wesen weiter treiben werden,

so lange, bis endlich der deutsche Michel sich aufrafft und

unabhängige Männer mit starkem Rückgrat in den Reichstag
schickt, die nicht bloß verlangen, sondern auch zu erreichen
wissen, daß die Gerechtigkeit in der unteren Militär-Gerichts
barkeit nicht mehr auf Schritt und Tritt gefährdet werde,
daß auch in ihr der Jurist von Fach ein Wort, womöglich
ein entscheidendes, mitzureden hat. ^ax.

Geheimraihbtitel der Professoren.

Orden und solche Titel, die nicht nach der staatlichen
Ordnung mit dem Amte verbunden sind, gehören zu den

Dingen, die man sich nicht verbitten kann, da si
e vom Landes

herrn gegeben werden, und man nicht gefragt wird, ob man

si
e

haben will oder nicht. Zwischen Orden und jenen Titeln

is
t aber ein Unterschied. Orden kann der, dem si
e unwill

kommen sind, in den Schrank legen, zu tragen braucht er si
e

nicht, und hat er s
ie

nicht öffentlich gezeigt, so vergißt man
bald, daß er si

e

hat. Er hat dann das Vergnügen, College»,
die mit einer ganzen Garnitur aufzuziehen lieben, mitleidig
auf sich herabblicken zu sehen.
Mit den Titeln is

t es anders. Wenn das Regierungs
blatt einmal bekannt gemacht hat, dem und dem Professor

se
i

der Geheime Rath, Geheime Hofrath, Geheime Regierungs-

rath und wie die Geheimen fönst heißen mögen, verliehen
worden, so muß der Professor, dem sein Amts-Titel, der da
sagt, was er ist, wohl gefällt und der diesen Titel, eben weil

ihm sein Beruf werth ist, mit Stolz trägt, sich von Jedermann
das nichtssagende Geheime :c. gefallen lassen. Sich dagegen

sträuben hilft nichts, denn die Menge glaubt doch nicht, daß
ein Professor seinen Berufstitel lieber haben kann als den

Geheimen.
Die Menge hat aber zu diesem Glauben einen guten

Grund. Ganz abgesehen davon, daß die Rechnung auf die
Eitelkeit in einigen Fällen zutreffen mag, muß der Mann,
der nicht dem Stande der Universitätsgelehrten angehört,
nothwendig so rechnen: unsere Regierung hat dem und dem

Profeffor den Titel Geheimer Rath gegeben; er muß also
ein über seine College«, die den Titel nicht bekommen, her
vorragender Mann sein, und zwar wissenschaftlich hervor
ragend, denn der Professor is

t

ja bekanntlich dazu da, die

Wissenschaft zu fördern und zu lehren.

Sieht nun aber derselbe Mann das Personalverzeichniß
einer größeren Universität durch, das Orden und Titel sorg
sam verzeichnet, so entdeckt er mit steigender Bewunderung,

daß z. B. alle Ordinarien der Iuristenfacultät irgend etwas

Geheimes sind, ebenso alle Ordinarien der medicinischen
Facultät. Sie sind zweifellos Alle hervorragende Gelehrte.

Aber nach welchen Merkmalen is
t nun entschieden worden,

daß alle Juristen und Mediciner die Auszeichnung verdienen,
von den Theologen aber nur drei des Geheimen Kirchenrathes
würdig waren, also ebenso vortreffliche Gelehrte sind wie

jene, die übrigen dagegen minderwerthig sind? Wie können

die Herren, die dem Monarchen die Vorschläge zur Verleihung

der Titel machen, Minister oder deren Näthe, darüber ein

Urtheil haben?
Man wird mir darauf sofort erwidern: Sie sehen

die Sache unter einem falschen Gesichtspunkte an. Solche
Titel werden verliehen für besondere Verdienste, die ein

Professor sich um den Staat erworben hat. Gut, ic
h

gebe

zu, daß der Staat das Bedürfnis) hat, dem Juristen, der ihm
ein werthvolles Gutachten geliefert hat, dem Mediciner, der

hhgieinische, dem ganzen Lande wohlthätige Einrichtungen

besonders gefördert, dem Landwirth, der im Landesculturrath
fegensreich gewirkt hat, eine besondere Auszeichung zu ver

leihen. Aber allen Juristen, allen Medicinern? Die Rech
nung kann doch so nicht stimmen.
Es wird mir weiter gesagt: ein vernünftiger Grund zur

Verleihung der Titel is
t

langjährige Wirksamkeit im Amte.

Die Regierungen wollen dem, der Jahrzehnte hindurch in

seinem Berufe hingebend gearbeitet hat, ihre Anerkennung

aussprechen, mögen nun seine Verdienste als Gelehrter auch

nicht die allerhervorragendsten oder Verdienste um bestimmte

einzelne Angelegenheiten des Staates gar nicht vorhanden
sein; er verdient es wegen seiner Treue und seiner langen

nützlichen Arbeit. Zugegeben, aber man sehe sich nun wieder

das Personalverzeichniß an: da steht Einer ohne Titel, der
einige Jahrzehnte Professor ist, ein Anderer mit dem Ge

heimen, der einige Jahre an der gleichen Universität thätig

ist. Nimmt man die Gesammtheit der ordentlichen Professoren,

nach dem Lebensalter oder nach der Anciennität an der

gleichen Universität zusammengestellt, so kommt eine bunte

Abwechslung zwischen Betitelten und Nichtbetitelten heraus.

Also das stimmt auch nicht.
Sagen wir kurz, kein Verstand der Verständigen wird

herausbringen, warum die Vertheilung der Titel so is
t wie

si
e

ist. Da man aber das Vcdürfniß hat, einen vernünftigen
Grund für die ganze Einrichtung zu finden, fo wird man

doch immer wieder als auf die einfachste Lösung darauf
zurückkommen: die Professoren mit dem Titel „Geheimer"
sind damit ausgezeichnet, weil si
e

wissenschaftlich höher stehen
als die, denen der Titel fehlt. Und hier fängt nun das

Unrecht an. Die Uniuersitätsprofessoren wissen natürlich
ganz gut, daß der „Geheime" in sehr vielen Fällen gar keine
Beziehung zu den wissenschaftlichen Verdiensten hat, aber die

außerhalb der Universität stehenden Menschen wissen das

nicht; in ihrer Vorstellung bilden sich zwei Classen von Pro
fessoren, eine vornehme hochverdiente Professorenschaft und

eine minderwerthige Gesellschaft guter Leute, die man auch

haben muß, aber nicht besonders zu honoriren braucht. Es
wird hier noch ein Unterschied in die Professorenschaft hinein
getragen zu den schon in ihr bestehenden. Einige dieser

Unterschiede sind ganz harmlos: die theologische Facultät gilt
seit alter Zeit als die erste und vornehmste, die juristische

hält sich dafür, in der philosophischen, wo si
e

noch ungetheilt

ist, blickt der Naturwissenfchaftlcr mit einem gewissen Mitleid

auf feine philologischen College», der classische Philologe

fühlt sich erhaben über den Vertretern neuerer Sprachen :c.

Das sind ganz interne und sehr gleichgiltige, unschädliche
Dinge, die verständigen Leute lachen darüber. Es is

t aber

noch ein anderer tief greifender Unterschied vorhanden in der
äußeren Lebenslage. Die außerhalb der Universität Stehenden
haben Wohl kaum eine Vorstellung davon, wie ungeheuer

verschieden die Einnahmen und damit die Lebensführung der

einander amtlich scheinbar gleichgestelltenProfessoren sind. Das

is
t einmal so, und es muß zur Ehre der Professorenschaft

hinzugefügt werden, daß Neid und Mißgunst gegen den besser
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Gestellten zu den Ausnahmen gehören; die meisten dürftiger

Gestellten finden sich ohne Murren damit ab. Man sollte
aber bei dieser Lage der Dinge es vermeiden, durch Ver
leihung an sich nichtssagender aber nach außen blendender
Titel einen Standesuntcrschied unter Menschen gleichen Amtes
und gleicher Verpflichtung zu schaffen, durch Titel, die ganz
nothwendig, indem si

e

einen Theil in den Augen der Welt
heben, den anderen herabsetzen. Kurz, man schaffe die ganze
Einrichtung ab.

Man wird mir gegen alles Vorgebrachte einwenden, daß

ic
h ein sehr unpraktischer Mensch sein müsse, wenn ic
h

nicht
begreife, daß die Regierungen die früher besprochenen mög

lichen Gründe für die Titelverleihung gar nicht brauchen,

sondern viel einfachere Erwägungen si
e

dazu veranlassen.
Die Professoren, wird nun gesagt, wünschen es ja selbst.
Die Professoren is

t

sicher zu viel gesagt, aber es is
t

nicht
zu leugnen, man hört von solchen, die in feinerer oder

gröberer Weise um den Geheimen betteln, auch von solchen,
die bei Berufungen die Verleihung des Titels zur Bedingung
machen. Wenn dem so ist, trifft die Regierungen kein Vor
wurf; warum sollen si

e

nicht einem sonst schätzbarenManne,
dem der Titel solches Vergnügen macht, oder einem, der viel

leicht so eher zu gewinnen ist, den Titel geben, der nichts
kostet. Der Vorwurf trifft hier die Professoren, die so

handeln. Wie niedrig müssen diese Leute von ihrem Stande
denken, daß si

e

das echte Gold ihres Berufnamens mit dem

Flitter eines Geheimrathstitcls verdecken mögen. Es is
t nur

ein fauler Einwand — man hört ihn bisweilen — daß die
Universitätsprofesforen einer Rangerhöhung bedürfen, da die

Regierungen vielen Leuten, die außerhalb der Universität
stehen, Gymnasiallehrern u. A., sehr freigebig den Professor
titel verleihen. Ob das von den Regierungen weise oder

unweise ist, darüber kann man verschiedener Meinung sein,
aber daran kann man nicht zweifeln, daß es für die Uni
versitätsprofessoren würdiger ist, mit Leuten des Gelehrten
standes zu rangiren als einem eitlen Scheine nachzujagen.
Hat einer das Bedürfniß, feinen Stand und Beruf bestimmt
zu kennzeichnen, s

o mag er sich Universitätsprofesfor nennen,

wie das ja in Oesterreich und Bayern allgemein üblich ist.
Aber die Regierungen sparen Geld, wenn si

e Titel geben.
Mancher nimmt lieber einen kleineren Gehalt, wenn er den
Titel bekommt. Professoren, die so handeln, schädigen un
mittelbar die Interessen ihres Standes. Sie bringen den
Regierungen die Vorstellung bei, daß si

e mit einem Nichts
ein Etwas entschädigen können. Und da die Gehalte zu ein
ander in einem gewissen Verhältniß stehen, wenn auch in

einem unsicheren und schwankenden, so drücken jene den Ge

halt der Collegen, die aus irgend einem Grunde nicht in den

Besitz des Geheimen gelangen.
Konnte die Straßburgcr Universität sich das Titelwesen

vom Leibe halten, warum sollten andere Universitäten oder
die Gesammtheit der Universitäten des deutschen Reiches das

nicht tonnen? Es gehört dazu weiter nichts, als eine öffent
liche Erklärung einer größeren Anzahl von Professoren, wo
möglich von allen Universitäten, daß si

e das ganze Titelwesen
als ihrem Stande und Berufe nicht angemesfen empfinden.
Das würde dann noch die angenehme Folge haben, daß bei
aller Welt die Achtung vor dem Profefforenstande stiege.

«. 5
. ?.

Vir Entwicklung der englischen Schulen.
Von lüder Schulze.

Die Regelung des höheren Schulwesens in England steht
augenblicklich im Vordergründe des öffentlichen Interesses.

Im November 189.'. ist der Bericht der Künigl. Commission
über die höheren Schulen erschienen. Im letzten Jahre hat

die konservative Negierung versucht, durch ein Unterrichtsgesetz
zugleich das höhere Schulwesen zu ordnen und das Elementar

schulwesen i
n clericalem Sinne zu reformiren. Leider is
t die

erste Absicht, die bei allen Parteien Beifall fand, durch ihre
Verquickung mit der zweiten, die die heftigsten Parteileiden-
schaften entfachte, gescheitert. Aber wenn auch der Gesetz
entwurf vorläufig zurückgezogen worden ist, so is

t

doch eine

Wiederaufnahme der auf die höheren Schulen bezüglichen

Bestimmungen baldigst zu erwarten. Dafür forgen schon die

Bedürfnisse von Handel und Industrie, vor Allem die wieder

auflebende Furcht vor dem deutschen Wettbewerb auf dem

Weltmärkte, an dessen Erfolgen nach Ansicht der Engländer
allein die besseren Schulen Deutschlands Schuld sein sollen.
In solch' einem Augenblicke is

t es interessant, einen Rückblick

auf die Geschichte des höheren Schulwesens in England zu
werfen, fein Weiden und Wachsen zu verfolgen. Ein alter
Mitarbeiter der „Gegenwart", vr. Philipp Aronstein in

London, der Verfasser einer trefflichen Biographie Disraeli's,

hat i
n einer sorgfältigen Studie: „Die Entwicklung der höheren

Knabenschulen in England" (Marburg, Elwert'sche Verlags
buchhandlung) wenigstens diese eine Seite des englischen

Schulwesens untersucht. Wir entnehmen ihm einige all
gemeine Punkte, die für uns Deutsche wichtig und lehrreich sind.
Um 1890 fällt der ersteenglischeVersuch einer eiuheitlichen

Regelung des höheren Schulwesens auf kleinerem Gebiete,

nämlich in Wales. Dort waren die Zustände besonders
traurig. Das Land war arm, die Stiftungen, die aus der
Vergangenheit stammten, waren an Anzahl und Werth völlig

unzureichend und kamen noch dazu allein der herrschenden
englisch-staatskirchlichen Classe zu Gute, die sich von der wel

schen und methodistischen Bevölkerung in Sprache und Re
ligion unterschied. Die Commission von Lord Aberdare

(1880) deckte diese Zustande auf und veröffentlichte darüber

einen Bericht (1882). Sieben Jahre später wurde die 'Welsn
Internieäi«,ts WucHtion ^,ct erlassen, wonach für jede Graf
schaft von Wales (einschließlich Monmouthshire) ein Erziehungs-
comits von 5 Mitgliedern (3 von den Grafschaftsräthen und

2 von dem Iiorä ?r68i6ent of tue ?iiv^ Oouncil ernannt)
gebildet werden sollte, das mit der Organisation der höheren
Erziehung betraut wurde. Diese Comites sollten die b

e

stehenden Stiftungen verwalten und neu vertheilen und mit
Zustimmung der Grafschafts- oder Stadträthe eine Steuer
von '/yä. vom ^ zu Erziehungszwecken ausschreiben; der Staat
verpflichtete sich, einen gleichen Betrag wie die Gemeinden

beizutragen. Das Gesetz hat sich trotz der kurzen Zeit seines
Bestehens außerordentlich gut bewährt. Das welsche Volk,
das als geistig regsam bekannt ist, hat diesem Rufe durch
seine Opferwilligkeit Ehre gemacht; die Comitss haben sich
zusammengethan und für das Landchcn in kurzer Zeit eine

durchgreifende Reform durchgeführt. Hier is
t einmal praktisch,

durch eine od^etle85oi>, wie man -in England sagt, bewiesen
worden, was planmäßige Organisation vermag.

Nach diesen verschiedenartigen Ansätzen schien endlich doch
die Zeit gekommen, um eine Organisation des Gesamtgebietes
des höheren Schulwesens zu unternehmen, für die höheren
Schulen dasselbe zu thun, was Forster's Gesetz von 1870 für
die Elementarschulen gethan hatte. Die liberale Partei,
welche in Erziehungsfragen immer die Initiative gehabt hat,
wollte auch dieses Werk vollenden. Im Jahre 1892 brachte
Arthur Ncland einen Gesetzentwurf ein, der den englischen
Grafschaften das Recht übertragen sollte, die höhere Er
ziehung zu organisiren. Der Gesetzentwurf ging aber nicht
durch. Noch in demfelben Jahre aber kamen die Liberalen

zur Negierung, und Acland wurde Vicepräsident des Er
ziehungsamtes. Derselbe ernannte im März 1894 eine neue
Commission, „um zu untersuchen, welches mit Rücksicht auf
bestehende Mängel und örtliche Einnahmequellen die besten
Methoden seien, ein wohlorganisirtes System der höheren
Erziehung in England einzuführen und demgemäß Vorschläge
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zu machen." Au der Spitze dieser Kommission stand James
Brycc, der schon Mitglied der Eommission von 1864/65 ge

wesen war, ein hervorragender Gelehrter und Politiker.
Außerdem zählte si

e 16 Mitglieder uud zwar Vertreter der
Universitäten, der höheren nnd Elementarschulen, Geistliche,

Grafjchaftsräthe und — zum erste» Male in der englischen
Geschichte

— drei Damen. Gegen Ende des Jahres 1895,
lnrze Zeit nach dem Sturze des liberalen Cabincts, begann
die Commission die Früchte ihrer Arbeiten in neun Bänden

zu veröffentlichen. Der erste Band enthält den eigentlichen
Bericht, während die übrigen Bände die Vorarbeiten und

Belege dazu liefern.
Der Bericht beschränkt sich ausdrücklich auf die Frage

der äußcreu Organisation, den Lehrplan und die Unterrichts

methoden nur gelegentlich berührend. Innerhalb dieserGrenzen

is
t er aber um so vollständiger und giebt ein erschöpfendes

Bild des gegenwärtigen Standes des höheren Schulwesens,
daran die Erörterung der nothwendigen Reformen knüpfend.

Dicfen Neformplan wollen wir noch eben kurz slizziren. An
der Spitze des gefammtcn Erzichuugswefcus foll ein den»Parla
mente verantwortlicher Erziehungsminister stehen. Diesem wird

jedoch uur gcriuge Initiative gegeben. Er hat vor Allem die
Loealbehörden zu bcauffichtigeu, ihnen Nach zu erthcilen und

si
e

zu unierftiitzcn, sowie auch die Privat- und Gcsellfchafts-
fchulen uölhigcusalls gegen ihre Eingriffe zu fchützen. Diesem
Ministerium soll ein Erzichungsralh von zwölf Mitgliedern

zur Seite flehen, von denen vier von der Negierung ernannt,

vier von den Uuiuersiläten gewählt und vier couptirt werden

sollen. Er hat die amtliche Lehrerliste zu führen und in

streitigen Fragen Nach zu ertheilen. Die Initiative im

höheren Scunlwescn soll hauptsächlich den neu zu errichtenden
^ocalvelMden sur höhere Erziehung zusllllen, die das Höhcrc
Schulweg» in den ländlichen und städtischen Grasfchaflcn zu

überwachen haben wurden. Sie haben die verfügbaren
Gelder zu verwalten, tonnen neue Steuern ausschreiben und

beaufsichtigen die bestehenden höheren Schulen. Die Priuat-
und GeseUschaftsjchuleu >olleu ihnen nur foweit unterstehen,
als sl

e

öffentlich „anerkannt" fein wollen. In diefem Falle
muffen fi

e

fich den öffentlichen Bestimmungen mit Bezug

auf Lehrplan, Anstellung, Entlassung und Gehälter der Lehrer
fügen und sollen dafür zum Wettbewerb um Stipendien und

Preise zugelaffen werden. Die gesundheitliche Aufsicht der

Behörde soll sich dagegen auf alle höheren Schulen erstrecken.
Mit Bezug aus die innere Organisation der Schulen lehnt
es die Eommission ab, scste Ncgel» aufzustellen. Sie will
leine fcheniatifche Einförmigkeit nach festländischem Muster.
Sie empfiehlt nur, daß mehr Wcrih auf gediegene allgemeine
Bildung als auf den Erwerb verwcrthdaren Wissensstoffes
gelegt werde, und daß die Stiftungen, Preise und Stipendien

mehr dem Zwecke dienen, den Äermeren die Wohlthatcn der

Erziehung zugänglicher, als, wie vielfach bisher, si
e

für die

Wohlhabenden billiger zu machen. Für die Lchrer wird eine
amtliche ^ifte gefordert, i

n lue Jeder aufgenommen werden

foll, der Zeugniffe über feine wlfjenfchaftliche und praltifche
Befähigung beibringen kann. Auch sollen si

e

bessereGehälter
und das Necht der Berufung gegen willkürliche Entlastung

haben.
Der Sturz des liberalen Ministeriums im August 1895

schien die Ncform wieder auf unbestimmte Zeit zu verschieben.
Aber die eonferuatiue Negierung, i

n der Sir John Gorst den
Unterricht vertrat, nahm das Wert auf und brachte am

31. März 1896 einen Unterrichtsgefetzentwurf vor das Par
lament' daneben wurde noch eine ^elK-lisrs' Legislation Zill

(d
.
h
. ein Eintragungsgefetz für die Lehrer) deni Parlamente

vorgelegt. Der Unterricht'sgefetzentwurf is
t

fchon im Juni
dieses Jahres nach einem überaus stürmischen Kampfe ge

scheitert. Die Schuld daran trägt die Thatsache, daß die

Regierung mit der Regelung des höheren Schulwesens eine

Umwälzung der Elementarschulen verbinden wollte. Sie ver

quickte jene dem Parteikampf durchaus fernstehende Frage
mit dem Streite zwischen Gemeinde- und Kirchenschulen, der

in ähnlicher Weise, wie der Zedlitz'sche Gesetzentwurf in

Deutschland, die religiösen Leidenschaften entfachte und da

durch auch die das höhere Schulwesen berührenden Bestim
mungen des Gesetzes zum Scheitern brachte. Doch hofft man,

daß wenigstens das Eintragungsgefetz für Lehrer gerettet
werden wird.

Trotz des Scheiterns besetzten Regierungsvorlage is
t

eine baldige Lösung der Frage, wie Aronstein schließlich aus

führt, zu erwarten. Die Uedcrzcugung von der Notwendigkeit
einer staatlichen Regelung dieser nationalen Angelegenheit is

t

allgemein durchgedrungen und gewinnt täglich an Kraft.
Deßhalb aber wird man keineswegs mit der Vergangenheit

brechen und sich dem Staate als allmächtigem Netter b
e

dingungslos in die Arme werfen. Das cnglifche System der

Zukunft wird vielmehr die Mitte halten zwischen der früheren
Anarchie und der französischen oder deutschen Staatsschule,
Es wird die Initiative der Privaten, Gesellschaften und
Körperschaften, die so Großes geleistet hat, nicht unterdrücken,

sondern vielmehr anspornen, leiten und beaufsichtigen. Es
wird leine vollständige Gleichheit einführen, nicht Alles bis
auf's Kleinste vom grünen Tische aus regeln, sondern der

Individualität der ausführenden Behörden, der Unternehmer
und Lehrer Naum lassen, sich zu entfalten. Es wird lein
ecntralisirtes burcnulratisches Shstem sein, sondern sich vor

züglich auf örtliche gewählte Behörden stützen uud s
o einfügen

in das neue Shstem der Selbstverwaltung, das in England
im letzten Jahrzehnt entstanden ist. Endlich aber wird es
vor allen Dingen die Lehren der Vergangenheit im Auge

behalten und auch i
n der Hast des modernen Treibens nie

den alten Grundsatz der öffentlichen Schule» vergessen, daß

Unterricht und Erziehung niemals getrennt werden dürfen,
und daß von allen Methoden

— und wie reichlich werde»
wir damit beglückt — diejenige allein die richtige sein tann,
welche de» ganzen Menschen, nicht bloß seinen Verstand

sondern auch sein Wollen und Fühlen in Betracht zieht.

Literatur und Aunft.

Ethische Probleme.
Von Th. Achelis (Bremen),

Die lebhafte Wechselwirtung zwischen Naturwissenschaft
und Philosophie, welche die beiden letzten Dccennien aus

zeichnet, hat jedenfalls gegenüber manchen schädlichen Aus

wüchse» die erfreuliche Wendung erzielt, daß meistens eine

ernste und gründliche Kritit der hergebrachten Ansichten und
Behauptungen einsetzte und dadurch die verhängnißvolle Herr
schaft der die Wissenschaft und allgemeine Bildung terrorisiren-
dcn Schlagwörter beseitigt oder doch wenigstens erheblich er

schüttert wurde. Man besann sich, daß es mit dem lauten

Protest gegen philosophische Axiome allein nicht gelhan sei.

sondern daß es sich vor Allem um eine Reconstruction der

gauzen. Weltanschauung handele, sollte eine wirtlich frucht
bare Entwickelung und Neubildung sich vollziehen. Nirgends
tobt wohl der Kampf der Meinungen heftiger und unver

söhnlicher, als auf deni Gebiet der Ethik, schon um deswillen
weil gerade hier die stärksten Angriffe gegen die Voraus
setzungen nnd die Beweisführung des Idealismus unter
nommen wurden. Es is

t

schlechterdings unmöglich, in einer

knappen Erörterung dieser lebhaften Bewegung, die übrigens

noch längst nicht abgeschlossen ist, gerecht zu werden,
— es

würde das eine selbslständige Untersuchung erfordern, — wir
begnügen uns statt besten, zwei besonders wichtige Momente
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herauszugreifen, welche das Denke» unserer Zeitgenossen in

hervorragender Weise beschäftigt.*) Wir fragen zunächst,
welches is

t
die Rolle, welche das Individuum der Gesammt-

hcit gegenüber fpielt? Die herrschende naturwissenschaftlich-
sociologische Richtung, welche auch breite Schichten der cultur-

historischen und ethnologischen Forschung beeinflußt, hcit mit
der kritisch völlig unhaltbaren Eliminirung jeder individuellen
Eigenart geendet und sich dadurch selbst genau genommen,
aä adsuräuiu geführt. Für Gumplowicz z. B., den schärfsten
Wortführer dieser Ansicht, bildet der Einzelne nur den völlig

inhaltsleeren Schnittpunkt socialer Strömungen, womit der

antiquirte Irrthum Locke's von der Seele als einer voll
kommenen woul» r»8ll für das ethische Gebiet seine unver

hoffte Wiederauferstehung erlebte. Jede psychologische Ana
lyse war damit sichtlich unmöglich gemacht und der ödeste
und widcrspruchvollste Mechanismus, der sich mit äußeren
Imprägnirungen behilft, auf psychische Erscheinungen ohne
Weiteres übertragen. Daß diese Einseitigkeit mit naturnoth-
wendiger Conscquenz ihren Rückschlag herausforderte, liegt

auf der Hand, und gerade in dem flammenden Protest gegen

diese brutale Vergewaltigung unseres Ich durch die ihm fremde
Außenwelt sehen wir einen der wesentlichsten Gründe für die
wenigstens Anfangs ungeheuchelte Begeisterung, mit der weite

Kreise Nietzsche begrüßten. Freilich mischt sich schon hier
Wahrheit mit Irrthum, und mit Recht sagt Hartmann: So
rühmend man es anerkennen darf, das Nietzsche i

n unserer

demokratischen Zeit, den Muth gefunden hat, die Cultur-
widrigkeit des demokratischen Nivellements und den über

legenen Werth einer Aristokratie zu betonen, so schießt er

doch mit seinen Uebertrcibuugen weit über das Ziel hinaus.
Wenn die Gesellschaft die Einheit von Aristokratie und Plebs
ist, so is

t

nicht richtig, daß die Gesellschaft nur um der Aristo
kratie willen da ist. Aristokratie und Plebs sind dann nur
verschiedenwcrthige Glieder am Gesammtorganismus, die ihm
mit verschiedenwerthigen Funktionen dienen. Die Aristokratie
stärkt und steigert die Eultur und erweitert ihren Abstand
von der Plebs, nicht ohne daß auch diese an der errungenen
Eultur in geringerem Maaße Theil nimmt, und somit auch ihr
Niveau stetig erhöht. Wir können es uns an dieser Stelle
wohl ersparen, auf die weiteren paradoxen Behauptungen
und Irrgänge des kühnen Denkers einzugehen, die schließlich
in der aberwitzigen Construction des seltsamer Weise von

Vielen bewunderten Uebermenschen endeten, nm so mehr, als
eine kühlere Betrachtung über diese Phantastereien allmälig

zur Tagesordnung übergegangen ist. Aber das verdient doch
nachhaltigere Beachtung, daß, wie ebenfalls Hartmann betont,

Nietzsche in seinen Grundideen von dem viel zu wenig ge
würdigten, in einsamer Wcltverachtung verstorbenen Max
Stirner ausgegangen ist. Die so pomphaft verkündete Sou-
veränetät des Individuums, das in seiner jeglichen Ver
pflichtung unzugänglichen Erhabenheit erklären darf: Nichts

is
t

wahr. Alles is
t erlaubt, führt auf das originelle, wenn auch

völlig widerspruchsvolle Buch jenes philosophischen Nihilisten:
Der Einzige und sein Eigenlhum zurück, das schon im Jahr
1845 erschien. Stirner war, wie Hartman« darlegt, von

Fichte ausgegangen, wie Nietzsche von Schopenhauer, und

hatte gezeigt, daß das empirische Ich, der vergängliche Schöpfer

seiner selbst, praktisch absolut se
i

und sein Geschöpf, die Er
scheinungswelt, auch ganz und gar als sein Eigenthum zu
betrachten habe, mit dem er i

n souveräner Willkür schalten
könne. Die Geschichte der Philosophie is

t über diese wahn
sinnige Selbstvergötterung zur Tagesordnung übergegangen,
und wird es wieder thun, so oft si

e wieder auftaucht. Aber

wie Stirner das unschätzbare Verdienst gebührt, die Feuer-
bach'schen Halbheiten durch seine unerbittlichen Conscqucnzcn

für immer »cl »dsui-äum geführt zu haben, so wird seinem

S

*) Mit besondererBerücksichtigungdes neuen Buches: Ethische
tu dien von Eduard v, Haitmnnn. Leipzig, Haacke.

Werk das dauerude Verdienst verbleiben, allen späteren ver

wandten Bestrebungen die Masken vom Antlitz zu reißen und

si
e in ihrer Nacktheit als bloße Verirrungen des Größen

wahns kenntlich zu macheu. Wer sich an Nietzsche's Vexir-
mnsken als einer neuen und tiefen Weisheit erbaut, sollte

deshalb vor allen Dingen nicht unterlassen, auf Stirner's
geniales Meisterwerk zurückzugreifen, das in stilistischer Hin
sicht hinter Nietzsche's Schrift nicht zurücksteht, an Philo
sophischem Gehalt aber s

ie

thurmhoch überragt. Freilich b
e

darf es kaum ernsteren Nachdenkens, um sich zu überzeugen,

daß der völlige Illusionismus, in welchem diese speculative

Vergötterung des Ich endet, sich mit jeder Erfahrung und
jeder exacten Ertenntnißtheorie nicht verträgt, er is

t

vielmehr
ganz und gar mystisch, odschon hier wieder die Beziehung

auf die bedeutungsvolle transcendentc Substanz fehlt. Auch

hier liegt, wie fo häusig, die Wahrheit in der Mitte der
Extreme; wir haben es mit zwei Faktoren für jede Ent-
wickelung zu thun. Auf der einen Seite steht die sehr com-
plicirte Reihe äußerer Bedingungen und Ursachen, die wir
unter dem Sammelnamen Hlilieu, inorxle ambillnt und ähn
lichen Ausdrücken zusammenzufassen pflegen. Dieser mecha

nischen Seite, die man thörichter Weise eine Zeit lang dem

Menschen ersparen zu können glaubte, entspricht nun die

unverlierbare psychische individuelle Eigenart, ein rein aprio

risches Moment, das der landläufige Darwinismus meist völlig

zu übersehen pflegt. Selbst für die wenig ausgeprägte Natur
primitiver Hordenmitglieder, mit der die Sociologie gewöhnlich
anhebt, is

t
jene Voraussetzung unentbehrlich, jede Differenzirung

muß mit diesem Element rechnen, das eben auch erst die

spätere eigenthümliche Färbung individueller Auffassung, die

gewöhnlich für das ganze Leben bezeichnend bleibt, erklärt.

Allerdings is
t

diese Entfaltung des Individuums zu einer ge
schlossenen, in sich gefestigten sittlichen Persönlichkeit ihrerseits
wiederum nur erklärlich und haltbar unter einer sehr b

e

deutungsvollen erkenntnißtheoretischen Perspective, welche die

Frage über den Werth des Einzelnen erst endgiltig ent

scheidet. Macht man sich klar, daß nur der Mensch in der

unmittelbaren und fortdauernden Beziehung zu feiner Um

gebung sich wirklich allseitig und ganz seiner Bestimmung

gemäß zu entfalten vermag, s
o greifen auch damit teleologische

Momente in diesem Proceß Platz, an welchen die vulgäre
Anschauung achtlos vorüberzugehen pflegt. Nur wer sich
und sein eigenes Thun nach dem Ausdruck Spinoza's sud
8peeie aeternitHti8 zu betrachten fähig ist, findet hier den

letzten entscheidendenMaaßstab, auf den auch Hartmann nach

drücklich hinweist: Es kommt Alles darauf an, daß das In
dividuum seine Wertbestimmungen mit den objectiven Zwecken

in möglichsten Einklang bringe. Wenn ihm Etwas als sub-
jectiu werthuoll erscheint, was objectiv verwerflich und zweck
widrig ist, so muß es zur Ueberwindung seiner objectiv ver

kehrten Zwecksetzunggelangen; wenn es Werth legt auf Dinge,

die objectiv gleichgültig sind, so muß es darauf, sehen, daß
eine solche an sich harmlose Neigung innerhalb des Spiel
raumes bleibt, der ihr von der objcctiuen Iweckordnung offen
gelassen wird. Ein Individuum sammt allen seinen fubjcc-
tiven Zwecksetzungen und Wertschätzungen wird ein objectiv
um so werthvolleres Glied des Weltganzen, je mehr es diese
Wertschätzungen in Einklang mit der objectiven Iweckord
nung zu setzen vermag. Das kann es aber nur, wenn es
eine solche giebt; wenn nicht, s

o is
t

jedes Individuum sammt
Allem, was es bezwecktund werthschätzt, objectiv zwecklos und

werthlos, ein bloßes gleichgiltiges Factum (S. 134). Dieser
Zusammenhang führt uns zu dem zweiten für unsere ganze
Weltanschauung und Stellung ausschlaggebenden Problem:
Giebt es eine objcctiue, auf inductiu-exactcm Wege nachweis
bare Zweckmäßigkeit ähnlich etwa wie auf der anderen Seite

eine strenge Mechanik des Geschehens?
Es is

t

fast ein gewagtes Unternehmen, in unseren»Zeit
alter, wo es zum guten Ton zu gehören scheint, über die s

o
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tief in der philosophischen Erkenntnis; zurückgebliebenen Ver
treter der Teleologie die volle Schaale des Spottes und

Hohnes auszugießen, für diese Perspective wieder einzutreten
und eine Revision des unglaublich eilfertig gefüllten Unheils
auf's Neue zu beantragen. Freilich wird Niemand mehr die

kleinlichen, höchst egoistisch angelegten, rein anthropopathischen
Kriterien dieses Princips im Ernst vertheidigen wollen, welche
für die Auftlärungsphilosophie ungeschmälerte Geltung be

saßen — insofern mag die unbarmherzige Verurtheilung
jener Anschauung, welche F. A. Lange in seiner bekannten

Geschichte des Materialismus über diese menschliche Schwach
heit fällt, sehr an ihrem Platze sein, aber es is

t

doch ander

seits ein sehr sprechendesZeugniß, daß schärfere Naturforscher
mit allem Nachdruck die Unentbehrlichkeit der Teleologie für
die Erklärung der Anpassung, des Kampfes um's Dasein, der

Auslese :c. betonen. Auch die culturgeschichtliche und uülker-

psychologische Betrachtung vermag daran nichts zu ändern,

wie man sich gelegentlich einbildet; denn durch ihre Vcr-
mittelungen wird nur der von einer erfahrungsfeindlichen
Speculation behauptete und von allen indnctiucn Unter

suchungen widerlegte Satz von der Ewigkeit und Allgcmein-

giltigkeit derselben sittlichen und ästhetische» Gesetze und

Vorschriften umgestoßen, während die Ethnographie lehrt, daß
der Inhalt des Moralcodcx unvergleichbar nach Voltern und

Zeitaltern schwankt und sich auf keinen übereinstimmenden
Grundton bringen läßt. Aber mit dieser Erkenntnis; der

völligen Relativität der einzelnen sittlichen und rechtlichen
Forderungen und Ideale ist, wie klar erhellt, über den etwaigen
Begriff einer Zweckmäßigkeit, ev. einer bloß formalen gar
nichts entschieden. Vielmehr ergiebt eine weitere Analyse des

Problems, auf die wir hier nicht gut näher eingehen können,

daß sowohl jedes individuelle Thun, jede Pflicht,, als auch
die Synthese aller dieser unendlich verschlungenen Handlungen

erst ihren wahren Werth, ja ihre logische Widersvruchslosig-
keit erlangen durch jenen konstitutiven Begriff der Zweck
mäßigkeit, der selbstverständlich ebenso wie alle anderen logischen
Kriterien, z. B. wie der angeblich in den Dingen selbst b

e

gründete Begriff der Caufalität verschiedene Entwickclungs-
phascn in dem menschlichen Geist durchläuft. Ebcnfo falsch,
wie es ist, mit dem transscendcntalen Idealismus ohne Weiteres
den Standpunkt des philosophirendcn Ich zur absoluten Norm

zu erheben, ebenso einseitig und unfruchtbar is
t es anderseits,

aus der menschlichen Gesellschaft uud aus ihrer theoretischen
Betrachtung in der Ethik in einer seltsam radicalcn Anwand

lung das teleologische Princip ganz und gar streichen zu
wollen. Jede Erziehung, alle socialen Bestrebungen, ja der

gesummte Culturfortschritt, kurz alles geistige Geschehen hat
gar leinen Sinn mehr ohne die Annahme eines objectiu
giltigen Zwcckprincips, dessen sich freilich nur die wenigsten

Menschen bewußt werden, da ihre Blicke durch den Schleier
der Maja, wie der Inder sagt, d

.
h der dunklen Erscheinungs

welt, getrübt sind; es bleibt Sache einer vorsichtig tastenden
Induction, an der Hand teleologischer Betrachtung, wie Windel
land einmal bemerkt, das Normale aufzusuchen (Präludien,

S. 273), das hier erst seine wahre Geltung, d
.

h
.

seinen
streng allgemeinen und nothwendigen Charakter erhält. Hart
mann sucht auch hier einen tieferen erkenntnißtheoretischen
Zusammenhang herzustellen, den er u. A. so begründet: So
lange das wahre Selbst im Gegensatz zum Erscheinungsich
ein individuelles bleibt, so lange kann auch der vertieften

Selbstsucht der Vorwurf des Individualeudämonismus nicht
erspart bleiben; dies is

t der durchschlagende Grund, warum
der trausscendcntale Individualismus iu allen seinen Gestalten
es nicht über eine transscendente individualcudämonistische

Pseudomoral hinausbringt und zu keiner echtenEthik gelangen
kann. Anders wenn das wahre Selbst der eigenen Indi
vidualität sich als identisch erweist mit der absolute« Sub

stanz oder dem absoluten Subject (wie z
, B. im Vcdanta).
Hier is
t es ein Irrthum, diesen Vorwurf des Individualeu

dämonismus aufrecht zu erhalten. Denn es is
t klar, daß

von Egoismus, Selbstsucht oder Individualeudämonismus
nur so weit die Rede sein kann, als das Ich, das eigene
Selbst oder das Individuum einem Nichtich, einein anderen
Selbst oder anderen Individuen gegenüber gestellt oder enl-
gegengesetztwird. Wo dieser Gegensatz aufhört, da hört auch
die Berechtigung auf, von Egoismus, Selbstsucht oder Indi
vidualeudämonismus zu reden. Dies is

t aber der Fall, wen»
das wahre Selbst oder der Kern der eigenen Individualität
als identisch erkannt werden mit dem Absoluten; denn dann

besteht weder ein Gegensatz mehr zwischen meinem wahren
Selbst und dem absoluten Subject, noch auch zwischen meinem

eigenen Selbst und dem des Nächsten, das ja auch mit dem

Absoluten in Eins fällt (S. 201). Wie gesagt, ohne objective
Zwecke giebt es auch keine objective, allgemcingiltige Weiche
und damit keine objective Weltordnung, erst die Teleologie

in ihrem allgemeinsten Sinne rettet uns vor dem Chaos und
dem Zerfall der Welt in eine unendliche Summe zusammen'
hangloser todtcr Atome.

Es is
t

nicht möglich, wie schon am Anfang angedeutet
wurde, dem Inhalt des vorliegenden Werkes in einer solchen
flüchtigen Skizze gerecht zu werden; wir müssen den Leser
auf die Lectürc und das Studium der verschiedenen Unter
suchungen, um die sich aber ein gemeinsames Band schlingt,
verweisen. Auch hier tritt wieder die eminente dialectischc
Kraft Hartmllnn's hervor und zugleich der so bezeichnende
systcmatische Zug, der alle Fäden des Denkens mit spielender
Leichtigkeit nach einem bestimmten Mittelpunkt vereinigt.

Für unsere Zeit, die in ihrer unendlich complicirten Arbeits-
theilung nur all' zu leicht über der Fülle der Einzelheiten
den Blick für das Ganze verliert, is

t

diese universale Tendenz

welche stets nach harmonischer Verarbeitung und Abrundung
ringt, doppelt werthvoll.

Eine Muscksteuer.
Von Edmund Vetter.

Der von Dilettanten und ihrer Haus- und Concertmusi!
gequälte Mittelcuropäer lächelt vielleicht zustimmend zu unserer
Ueberschrift, aber er irrt sich. Nicht um eine Besteuerung der

Clavicrfeuche oder Concertfolter handelt es sich, sondern um

eine Besteuerung zunächst des deutschen Liedes an sich. Von

Frankreich her droht ihm nämlich ein Schlag, der es an den

Wurzeln treffen würde.*) Vor einigen Jahren hat sich in

Paris eine 8ooiete äes eMeui-8 et com^oziteur» gebildet; si
e

erstrebt eine Besteuerung des gcsammten musikalischen Lebens
leine Aufführung, kein Gescingsvortrag in einem Verein soll
stattfinden dürfen, ohne daß dafür eine Steuer an den Com-
ponistcn oder an seinen Verleger gezahlt wird. In Frank
reich is

t der Wunsch der 8uoists in Erfüllung gegangen.
Das Gesetz verlangt, daß für jede musikalifche Reproduktion
eine Steuer zu entrichten ist. Die socists hat nun ein
Ueberwachungssystcm organisirt, welches mit Argusaugen die

Thätigkcit aller musikalischen Vereine, Institute, kurz jede
Bethätiguug musikalischen Lebens außer dem Hause controlirt.
Dies is

t

ihr um so leichter geworden, als sich ja das Musik
leben in Frankreich mit dem warm Pulsirenden musikalischen
Leben in Deutschland gar nicht vergleichen läßt. Es con-
centrirt sich auf Paris; die kümmerlichen Pflänzchen musika
tischen Lebens, die sich hier und da

— und auch fast nur

in den größeren Provinzicilstädtcn
— finden, können durch die

Erhcbuug der Steuer in ihrer Entwickclung kaum noch g
c

*) Wir folgenhier einer lesenswerlhenNrochurevonKarl Perser'
„Auch eine Cuüurfrage! Zur Abwehr der Besteuerung nnisitalischer
Ausführungen." (Leipzig, Gebr. Hug & Co.)
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hemmt werden. Aber es finden sich auch in Frankreich noch
Steucrobjecte genng, welche dem Heißhunger der 8oeiete zum
Opfer fallen; der blinde Drehorgelspieler, der dnrch das Dorf
zieht, die Dame, welche im Wohlthätigkeitsconcert zum Besten
der Armen singt, si

e alle tragen ihr Scherflein dazu bei, die
Casse der 8ooiete und die Taschen ihrer Verwaltungsräthe

zu füllen.
Die finanziell stark interefsirten General- nnd Unter

agenten der 8uci6te haben durch die willkürliche und brutale
Art, mit welcher si

e

vorgehen, eine von Jahr zu Jahr steigende
Erregung hervorgerufen. Nicht nur in Frankreich, auch in der

Schweiz und in Elsaß-Lothringen, wo die 8ociete mit ihren
Ansprüchen bereits ein- und durchgedrungen ist. Diese Erregung
gipfelte in einer Petition an den schweizerischen Bundesrat!)
seitens 697 schweizerischerMusik-, Gesang- :c. Vereine, hinter
welcher nahezu 100000 Mitglieder stehen, um energische
Maaßregelu gegen das Unwesen und die Ausbeuterei durch
die französische 8«eiete äes auteurs und ihre Agenten zu
erbitten. Der Kernpunkt der schweizerischenPetition is

t neben
der Einschränkung der viel zu weit gehenden Schutzbestiebungen

auf internationalem Gebiete (Berner Uebereiukunft) folgender:

„Der Schutz des Aufführungsrechtes musikalischer Werke b
e

darf keines Vorbehaltes, doch darf das Recht der Aufführung
musikalifcher Werte und einzelner Theile oder rechtmäßiger
Bearbeitungen musikalisch-dramatischer Werke für Concert-
zwccke Dritten nicht versagt werden, wenn der Veranstalter
einer Aufführung das zu benutzendeNotenmatcrial vom Ver
leger käuflich erworben hat." In der Sitzung des Stände-
rathes zu Bern begründete der Referent diese Forderung in

eingehender Darstellung und im Anschlüsse an die Beschlüsse
des Nationalrathes; er wies darauf hin, wie die Gesell
schaft Dank einem geschicktenSystem von Einschüchterungen
und Bedrohungen unter Vermischung wahrer und falscher
Thatsachen in wahrhaft unerhörter Weise die Gesang- und

Musikuereine ausgebeutet habe. Kein Voltsfest, kein Schützen-,
Turn- oder Sängerfest se

i

mehr sicher vor ihrer Habgier;
tzas ganze musitalische Leben des Volkes drohe hierdurch mehr
und mehr lahm gelegt zu werden. Ein förmliches Spionir-
system erstreckesich über das Land, welches die unbedeutendsten
Aufführungen der entlegensten Dörfer aufstöbere. — Konnte
man den Aufführungen dircct nicht beikommen, so hielt sich
die 8c>eiete in den verschiedenen Cantonen mit mehr oder

weniger Glück an die Wirthc und brandschatzte diese, obwohl
dieselben in der Regel zu der Znsammenstellung der Pro
gramme gar nichts zu sagen haben und in ihrer großen

Mehrzahl überhaupt von den einschlägigen musikalischen und

rechtlichen Fragen gar nichts verstehen. Bei der Neuheit
der Sache wurden auch von den Gerichten durch falsch aus

gelegte Gesctzesparagrapheu :c. oft die schiefsten Urthcile g
e

fallt, auch die Vertheidiger waren gar zu häufig nicht auf
der Höhe ihrer Aufgaben. Der schweizerische Bundesrat!)
hat die gerügten Ucbelstände zugegeben und versprochen, diese

Petition in Berücksichtigung zu ziehen.
Verhältnisse ähnlicher Art herrschen, wie das Leipziger

Musikalische Wochenblatt von E. W. Fritzsch ausführt, in

den Neichslanden. Die Bedrückungen des musikalischen Lebens
veranlaßten den bekanntenDirigenten und Componisten Hilpert,

kaiserlichen Musitdirector in Straßburg i. E, eine General
versammlung der elsässisch-lothringischen Musikvereine nach
Oberehnheim einzuberufen, auf welcher derselbe in ausführlicher
Darstellung die Mißstände beleuchtete, welche die Besteuerung

musikalischer Ausführungen Seitens der 8ociste <le8auteur»

auch in den Neichslanden hervorgerufen hat. Im October
des Jahres 1895 richteten die Musikalienhändler der Neichs-
lande und der Schweiz ein Schreiben an den Verein der

deutschen Musikalienhändler, welches die dringende Bitte ent
hielt, „dahin wirken zu wollen, daß bei öffentlichen Auf
führungen — fowcit es sich nicht um Vühnenaufführungen
handelt

— keinerlei Aufführungsgebühren erhoben werden,

daß vielmehr das Recht der Aufführung lediglich an die

käufliche Erwerbung des zur Aufführung nothwendigen
Notenmaterials vom Verleger gebunden fem solle." Die
Generalversammlung des Vereins der deutschen Musikalien

händler machte diesen vernünftigen und gerechten Vorschlag

zu dem ihrigen.
Aehnlich, nur noch schlimmer als in den Neichslanden

und in der Schweiz, mögen die Verhältnisse in Belgien sein.
Es wird dort eine Petition vorbereitet, um die Kammer zum
Erlaß eines Gesetzes zu veraulasseu, welches die gegen
seitigen Rechte und Pflichten genau bestimmt, die aus den

Aufführungsrechten sich ableiten. Die unerträglichen Miß
bräuche und unzähligen Processe, zu welchem das Gesetz seit
seinem Erlasse in diesem Lande Veranlassung gegeben hat,

beweisen die Notwendigkeit einer Abänderung, welche die
Natur der Beziehungen zwischen Concertgeber und Autor
klar legt und ganz unzweideutig feststellt, wann die Auf
führung eine ungesetzliche ist. Der „6uiäe museal« in

Brüssel schreibt: „Das künstlerische Eigenthum.muß besonders
gegen die Agenten einer ausländischen Gesellschaft geschützt
werden, welche in der schamlosesten Weise die Componisten
und die ausübenden Künstler ausbeuten."
Nuu geht durch die Blätter die Mittheiluug, daß sich

auch in Wien eine Gesellschaft nach dem Muster der 8ociete

cles »utenr8, eomrw8it,eur8 et eäiteur8 äs musiyue in Paris
gebildet hat. Da die betheiligten Verleger für sich 50"/,
vom Netto der erhobenen Tantieme beanspruchen, so erscheint
die Sache ihrerseits durchaus nicht so selbstlos. Wiener Zei
tungen berichten bereits, daß die Gastwirthe in Wien eine Ver
sammlung abgehalten und solidarisch beschlossen haben, i

n

allen Localen vom 1
.

Januar ab womöglich nur solcheMusit-
piecen zur Aufführung bringen zu lassen, die tantiemefrei
sind, andernfalls aber keine Tantieme zu entrichten und es

auf die Klage der Autoren-Gesellschaft ankommen zu lassen.
Der „Offene Brief" des Herrn Eduard Seuffert in Wien an den

Präsidenten der neu gegründeten Gesellschaft, abgedruckt i
n

der „Neuen Musikalischen Presse", beleuchtet in durchaus zu

treffender Weise die Schäden und Nachtheile, welche die Be

strebungen der Gesellschaft sowohl für den schaffenden Ton
künstler, wie für die Entwickcluug des Musiklebens überhaupt

herbeiführen weiden und naturgemäß herbeiführen muffen!
Wir entnehmen demselben nur folgende Stellen, welche Be
achtung und Beherzigung in den weitesten Kreisen verdienen:

„Wenn ein Künstler das Glück hat, daß ein Opus die Runde

macht und sein Verleger seine Rechnung findet, fo bekommt

der Autor bei einem nächsten Wert reichlich s
o viel Honorar
mehr, als er beim ersten an Kreuzeltantiemen verloren hat.
Wenn aber Anfänger oder deren Verleger Aufführungs
tantiemen beanspruchen, weiden si

e

einfach nie zu Wort
kommen, die Werke werden nie Eingang, unausgeführt nie

Freunde und ebensowenig später Verleger finden. Wer ein
Wert — notabene: gut — aufführt, erweist dem Autor und
dem Verleger immer einen Gefallen. Dafür darf er nicht
besteuert werden .... So selten Componisten die Gabe b

e

sitzen, ihr Werk gut vorzutragen, so selten is
t die Gabe bei

den Vortragenden, über den Werth eines unausgeführten

Tonstückes klar zu werden. Natürlich bleibt der Erfolg dann
aus, den der Künstler mit alten Sachen gewohnt ist, er

traut sich an die „Neuen" nicht mehr heran und kehrt zur
4000. Wiederholung seiner berühmten „Schlager" zurück.
Reich an schlechten Erfahrungen, an denen i

n diesem Falle
die Componisten nur zum geringsten Theile Schuld tragen,

braucht es nur noch die Einführung der Tantiemen, und er
wird Versuche, von denen er ohnehin nichts hält, gewiß unter

lassen .... Was hätten aber die grüßten Künstler, die
ihrer Zeit immer voraus waren, folglich erst ein, zwei

Mcnschenalter nach dem Tode zur Geltung kommen, von

Auffühiungstantiemen? Das Kunstwerk is
t eben ein Brief

an die Menschheit mit sieben unlöslichen Siegeln. Nur der
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Genius' des Geistesverwandten wird ihn, gleich Röntgen

strahlen, durchleuchten und leicht entziffern. Allen Anderen

wird er ewig verschlussen bleiben. Componisten und Ver
leger müssen also Wege suchen

— und uicht verrammeln — ,
welche zum einig maßgebenden Forum, dem Publicum, sichre».
Die Wege wird schon die Kritik verrammeln."
Ter Präsident des Vereins der deutschen Musikalien

händler, Dr. O. von Hase, sprach in der Sitzung der ^88o-
oiatian Iitt«raire (23. September 1895, Dresden) folgende
Worte! „Das die Volker erleuchtende Licht muß frei strahlen,
so muß auch, darum bitte ich, das deutscheLied (die dculsche

Musik) frei sein, nicht nur in de» großen Bilduugsanstaltcn
der Schule, Kirche und des Heeres, sondern auch

— und
hier begegne ic

h

mich mit dem Schweizer Hilty — in dem

durch Vereine mannigfaltig gegliederten Volksleben." Aber

es is
t nur eine Frage der nächsten Zeit, daß die Kocist«

und ihre Filialen und Nachtrcter auch an die Eroberung
des Deutschen Reiches gehen werden, um das deutsche Lied

auf seinem eigensten Boden sich tributpflichtig zu machen.
Um sich eine Idee von der tief einschneidenden Bedeu

tung einer solchen Doppelbesteuerung zu bilden , mögen

Peiser's Angaben über die Verbreitung der deutschenGesang
vereine folgen. Im Deutschen Reiche bestehen annähernd
10000 Gesangvereine, Österreich wird an deutschen Gesang
vereinen etwa 3000 besitzen. Der allgemeine deutscheSänger
bund allein umfaßt ungefähr 100 000 Sänger. Die meisten
der Vereine gehören ferner einem Provinzial- oder Gau-
Verbande an, und diese haben sich wieder zu einem Ganzen
zusammengeschlossen, welches einen gewaltigen Organismus
bildet. Wer von dem Gesangsfcste eines Provinzial- oder
Gau-Sängerbundes heimkehrt, bringt vielfache Anregung nach
Hause, die noch lange segensreich fortwirkt. Nicht nur in der

Großstadt, in den kleinsten Städtchen, in den armseligsten
Dörfern, wohin sonst kaum ein Strahl geistigen Lebens dringt,
bestehenGesangvereine. Nach des Tages Arbeit kommen Leute,

welche die verschiedensten Handwerke und Gewerbe treiben,

zusammen, erquicken sich an dein Jungbrunnen der Musik,
und Mühe und Sorgen eines oft kümmerlichen Lebens weiden

für einige Stunden uergeffen. Sociale Gegensätze, die unser
Volt zertlüften, werden überbrückt durch gemeinsame, be
geisterte Hingabe an die Musik. Auch au allen patriotischen

Gedenktagen, die wir begehen, bewährt das deutscheLied seine
Macht. Unsere Gesangvereine nähren die Flamme der Vater
landsliebe. In guten und in bösen Tagen hat das deutsche
Lied uuserc Brüder begeistert, hat das deutsche Lied si

e

zu
Kampf und Sieg geführt. — Man geht nicht zu weit, weun
man das deutscheLied fast den köstlichstenSchatz unseres Volkes
nennt. Wer jemals den Etat eines Gesangvereins in einem

kleinen Städtchen kennen gelernt hat, wird lächeln und gleich

zeitig gerührt sein über die Geringfügigkeit der Mittel, die
einem solchen Vereine zu Gebote stehen. Groschenweise tragen

diese kleinen Leute zusammen, um ihren Verein zu erhalten.
Das Gehalt des Dirigenten eines solchen Pereins is

t

ge

wöhnlich Null. Er begnügt sich mit dem Genuß, den er
selbst dabei empfindet, eine musikalische Aufführung leiten zu
können. Bei allen Heimsuchungen, die das Vaterland treffen,
bei allen Gelegenheiten, in denen es sich um Beschaffung von
Mitteln für wohlthätigc Zwecke aller Art handelt, sind die
Gesangvereine in erster Reihe bereit, ihr Können in den Dienst
der Wohlthätigkeit zu stellen. Und den dürftigen Etat dieser
Vereine will man besteuern?! fragt Peiser mit gerechter Ent
rüstung.
Und nun die Frage von der anderen Seite betrachtet- vom

Standpunkte der deutschen Urheber, Verleger und Eomponistcn

und ihrer Rechte? Wie is
t es jetzt damit? Der Componist geht

zum Verleger, und dieser hat die Pflicht, ihn angemessen zu
honorireu. Der Verleger bestimmt dann den Verkaufspreis
so, wie er glaubt, zu seinen Kosten und zu einem Gewinn

kommen zu tonnen. Daß er dabei ein gewisses Risito trägt

is
t

nur recht und billig! das muß cbeu jeder Kaufmann.
Wer diese Musikalien käuflich erwirbt, erlangt dadurch

—
nach de» jetzt geltcudeu Bestimmungen — das Recht, si

e

wo anch immer singen und spielen zu dürfen. Wird nun
aber künftig einen, materiell zu schwach fundiiten Vereine
die Pflicht auferlegt, für jede Neproduction noch eine Extra-
steuer zu zahlen, so wird er vor die Alternative gestellt, ent
weder den Mitgliedsbeitrag zu erhöhe» uud damit eine ganze

Anzahl solcher, die mit Pfennigen rechnen müssen, zurück
zustoßen oder sich beim Ankauf von Musikalien zu beschränken
uud fast mir ältere Musik zu treiben, die uicht mehr von
der Extrastcucr getroffen werden kann. Ist denn, fragt Peiser,
damit cincni jungen Eomponisten gedient, wenn er die Mög
lichkeit, außer dem Honorar von feinem Verleger auch noch
die Pfennige der Gesaug- uud Musitvereiue zu erhalten, mit
einer weit geringeren Verbreitung seiner Werke bezahlen soll?
In Wahrheit sind es nur ciuigc wenige bevorzugte Componisten,
welche einen größeren Gewinn einheimsen werden. Diese aber
kommen auch bei dem jetzigen Verfahren nicht zu kurz. Wenn
eines ihrer Werte einschlägt, so bringt ihnen schon das nächste
Wert ein weit größeres Honorar. Die Mehrzahl der jungen
Componisten aber wird dann nicht mehr ins Volt dringen. Das
Programm eines Vereins wird in Zutunft nur ältere Musit
und einige sogenannte „Schlager" berühmter Namen auf
weisen. Auf Vcrfuche mit jüngeren noch unbekannten Com
ponisten werden sich nur recht Wenige einlassen. Kann die
große Mehrzahl der deutschen Componisten damit einver

standen sein? Wir stellen hiermit das Thema in der „Gegen
wart" zur Discussion und sind begierig, wie die Antworten

auf unsere Anregung ausfallen werden. Wir schließen unserer
seits vorläufig mit dem Schlagwort: Schutz dem freien Lied!

« >«- l

Jeuileton.

Eine Illusion.
Von louiz Couperns.

Aus dem Holländischen.

(Schluß.)
Am folgendenTage war Tila recht traurig darüber, daß si

e

jenen Ausspruch gethan. Haltt er in ihnen eine Abkühlung b
e

wirkt? War clwlls anders geworden zwischenihnen? Was war er

froren? — O si
e

war sehr unglücklich! Seit jenemRegentageunter
dem Kreuze hatte es ihr geschienen,als näherteer sichihr mehr und
mehr, als habe sichseineEhrfurcht in Vertraulichkeit verwandelt. Und
nun? Nun schienes ihr, als ständeer wieder fern von ihr, si

e
in

heiliger Nefchauungansehend,aber ach,mit fast verzweifelndemMitleid
in seinen Augen — diesenAugen, die ihn alt machten. Ach. dieser
Blick, uud dieserweiche,süßeTonfall in feiner herrlichenStimme und

diesefeine Nuance des Mitleids! . . .

Stil! wurde er, schweigsam,und Mütterchen fand ihn nicht mehr

fo zuvorkommendwie früher, und si
e

fragteTila. was er nur habeund
wie nun eigentlichdie Sache stände. Aber Tila weinte nur und sagte,

sie wissec>>nicht, und dann kames, das, er für einigeTage fort wollt»,

nachPrag, zu einem alten Freund, einem Freund aus Amerika.

Einfach war ihr Abfchicd, mit einfachenWorten und einemein

fachenHändedruck,aber si
e

fühlten Beide, wie ihnen diebedeutungsvolle

SchlichtheitdiesesAbschiedesschmerzlichwar. Und als er fort war, da

fiel dieEinsamkeitauf Tila nieder, erstdurchsichtigwie ein Flor und weis;

wie Schnee, dann immer dichterund schwerer,ihre ganzeSeele ein
hüllend, dann fielen fchwereweiße Tücher, immer mehr und mehr, so

Viele, so unendlichViele, bis si
e

anfingen, ihre arme Seele wie in ein
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enges Lcichentleid zu hülle», Das Leben war nicht niehr für sie:
nur er war: sogar in seiner Abwesenheit, Und stärker noch als mil

magnelischerGewalt, eisern, mit einer fast physischenGewalt fühlte si
e

sichzu ihm hingezogen,dorthin, wo er war. Und was s
ie auchthat

und sagte oder schwiegund nicht that, si
e

sah nur ihn, si
e

dachtenur

an ihn und si
e

fühllc nur ihn. Es war wie ein Gewicht, wie eine

Schwere, Und nun empfand si
e

auchzum eistenMal in ihrem Lebeu

die so seltsamschmerzlicheWonne, durch ihn zu leiden, empfand si
e

ihr

herrlichesGlück, daß all' ihr Schmerz von ihm kam, durch ihn, daß es

wie ans einer Quelle floß, und schluchzendlachte s
ie darüber, daß si
e

durchQualen gefoltert wurde, die alle von ihm kamen, O nun war das

Lebeu werlh, gelebtzu werden, in diesemdüsterenGlückeder Marter!

So war si
e

nichts Anderes als ein GeschöpfderLiebe, nur Liebeallein,

ein Abstractum, , . „Ich will nur noch Schmerzen, recht, recht viel

Schmerzenerleiden,um ihn!" sagte si
e sich,bleich,mit denblaulichen,von

wollüstigerMüdigkeit gezeichnetenSchallen unier den schwarzglänzenden

Augen, während si
e die zarten Finger, malt wie sterbendeFalter, im

Schooße ruhen ließ. „Denn nun wage ich nicht mehr, wie einst, zn
verlangen, daß er mir Alles gebensoll. Alles, wie auch ich ihm Alles

gehenwill ... Ich weiß nun, daß das unmöglichist. Schmerzen,rech!
viel Schmerzenum ihn! Aber warum' mußte er fort? Warum fehe

ich ihn nicht mehr? Ich will ihn ja nur sehen, uud wenn er dann

sprechenwill und ich ihn hören darf, dann ist's herrlich, herrlich! Ich
will ja nichts Anderes als ihn anbetendürfen, ic

h

will ja nur, daß er

iu feiner Güte das duldet! Daß ich vor ihm auf den Knieen liege,

meine Arme um feine Kniee schlinge,meinenKopf darauf stützeund fo

zu ihm aufblicke,ohne ein Wort, ohne eine Frage, still, still, still, bis

ich todt sein werde!" Sic murmelte ihr Verlangen ganz leiseund doch

beinahe vernehmbar, wie si
e es immer that, wenn si
e

sichganz ihrem

Fühlen hingab. Und in diesemGemurmel fühlte sie, wie die Fäden,

stärkernochals magnetisch, si
e
so wild nach ihm hinzogen,dorthin, wo

er war, und daß si
e

sich aufrichteteund Plötzlich in einem einzigen

Zuge schrieb:

„Warum bist Du von mir gegangen? Warum hast Du mich

verlassen? Ich bin so allein, so allein. Ich habe solcheSehnsuchtnach
»Dir. Komm zurück, ic

h

bitte Dich darum, kommzurück!" Mehr nicht.

Und si
e

las es nicht nocheinmal, wie si
e damals ihren Vrie^derEkstase

durchgelefenhalte: ungelesenfaltete si
e das Blatt, verschloßes und

schrieb die Adresse, hastig, in einem einzigenStriche von Ungeduld.

Und das Conventionelleschwiegenin ihr, so standhaft, als ob es nie

mals mehr sprechenwürde. Aber kurz darauf, als s
ie an ihren

Brief dachte, der nun fchonweg war , verfiel si
e wie in einen Taumel

des Entsetzens, Ein wenig später empfing si
e

von ihm ei» paar Zeilen
die ihren Brief gekreuzthatten:

„Ich kommemorgen Abend zurück. Die Stadt langweil! mich,

in meinen»Freunde finde ich kein verwandtesGefühl, wenig Milleben

wieder, ich fühle micheinfani und verlassenund fehnemichnachDir!

Schmerz is
t

Thatsache,Glück is
t

Illusion, nicht wahr, Tila, Du armes

Kind meines Lebens? . . . Ach, wenn wir nur von Illusionen leben

könnten! Wie glücklichwürden wir Beide dann sein!"

Am nächstenAbend kehrteer zurück; er kam, als Mütterchenbereits

schlafengegangenwar, und Tila empfingihn in demNothgolddesSalons,

im Kerzenfchimmerder Krnstallkrone. Ihr beideHändeentgegenstreckend,
kam er auf si

e

zu. „Ich bin vor Dir geflohen, aber es hat nichts ge

nützt!" Das war sein erstesWort, ernst und ehrlich, mit einemAuf

schrei von Bitterkeit. Sie wurde nochum einen Schein blasser.

„Geflohen? . , . ich dachtees mir. Aber warum?"

„Weil es nichtlänger ging, meineTila, nichtlänger gehentonnte;

weil ich fort mußte von Dir> um einmal rechtgründlichin michhinein«

fchanen z« tonnen,"

„Und das hastDu nun gethan?"

«Ja."

„Und »unshastDu gesehen?"

„Viel Trauriges, Tila, Setze Dich, mein Kind, und laß mich

Dich um Verzeihung bitten. Denn ich habeschlechtan Dir gehandelt."
„Nein, nein . . ." Schnell stritt si

e

es ihm ab. Aber er hielt

ihre Hände noch in den feinen uud zwang sie, sichniederzusehe».Dann

setzteer sichneben si
e und knietehalb vor si
e

hin.

„Ich fühle mich so fnrchlbar unglücklich,Tila."

„Du, warum Du?"

„Weil ich fo schlechtnn Dir gehandelt, weil ich — freilich nur

unbewußt — einen Versuchmit Dir angestellthabe,Tila."
„Einen Versuch mit mir? Und darüber bist Du unglücklich?"

Sie lächelteihm zu mil ihremstrahlendenLächelnund zucktedieAchseln,
wie um ihm anzudeuten, daß es wenig aus sichhabeuud daß es ihn,
erlaubt sei, Versuchemir ihr anzustellen,ohnedarüberunglücklichzu sein.
„Ach, das nicht zu können!... es nichtzu tonnen!" jammerteer.
„Was denn nicht?"

„Dich nicht so lieben zu tonnen, wie , . . Höre, Tila, ic
h

will

ganz frei nnd offen reden. Darf ich das, und darf ich auch fehr, fehl
grausam sein?" Sie fühlte fchon, wie dieseMarter etwas in ihrem
Körper sesl,festzusamnienschnürteund dochantwortete si

e

lächelnd,wie
die Märlhrerin ihrer Liebe: „Du darfst Alles!"

„So höre denn. Ich weiß, daß Du mich fehl, fehr lieb hast.
Nicht wahr?"

„III."
„Auch so, daß Du michganz verstehenwirst uud mir dann ver

zeihentannst?"

„Auch so, und nochviel, viel mehr!"

„O mein Kind, nein, nein!" bat er flehentlich.„Nicht fo
,
o Gott,

nicht so! . . . Dann werde ic
h

es Dir nicht sagentonnen . , ."

„Doch, sag' es mir."

„Nun, so höre denn. Du hörstzu, nichtwahr? . . . Tita, es lann

nicht sein, es is
t

unmöglich! Ich kann Dein Gatte nicht werden!"

Hochaufgerichtetsaß sie auf der Bank, die zarte Gestalt umflossen
von der weißen indischenSeide, anmuthig umhüllt, und si

e

rührte sich
kaum; si

e

blicktenur zu ihm auf mit der Wehmuth ihres Blickes, und

ihre zerbrechlichen,zarten Fingerchen spielten mit den weißenQuasten

ihres Schlafrocks. „Ich kann es nicht, Tila; unmöglich..." Sie

fchwiegnoch immer. „Und ic
h

kann Dir nicht fagen, weßhalbnicht."

Noch immer fchwieg sie; der Hals war ihr wie zugeschnürt, jedes

Wort von ihm bedeuteteihr eine Qual, die si
e

soft aufschreienließ wie

eine Gefolterte. Und als si
e

endlich den Muth gefunden hatte zu
sprechenund als si
e

sprach, da that si
e

es nur, weil si
e

sah, wie ver

lege» ihn ihr Schweigen machte, also einzig um seinetwillen. Nur

seinelwegeutonnte si
e

die Lippen bewegenund hörbar sprechen.

„Du kannstes mir dochsagen", flüsterte si
e

leiseund heiser,„denn

ic
h

weiß es, ich weiß es schon."
„Nein, nein!"

„Q ja, und Du kannst es mir sagen. Kannst es mir sagen,
weil Du keingewöhnlicherMann bistuud ic

h

keingewöhnlichesMädchen,

weil wir Beide keine Menschensind, die eine Verlobung aus irgend

welchemGrunde rückgängigmachen. Du tannst es mir sagen,weil wir

Gefühlsmenschensind, die Vieles mit einander besprochenhaben,außer

halb des Conventiunellen, außerhalb der landläufigen Gespräche. Wir

sind nicht gewöhnlich,nicht normal. Entsinnst Du Dich, daß Du nie

.normal' um meineHand angehaltenhast?"

„Nicht? Ich . . ." Ihn schwindelte.
„Und dochwußten wir Beide von einander, daß wir uns liebten.

Alfo fagemir doch, warum Du mir das ebengesagsthast. Denn ich

weiß es doch. Aber wenn Du es mir sagst,wird esDir eineErleichte
rung sein. Also lomm und sag es mir!" Und si

e

schmachteteförmlich

nachseinemMarterworte, das er nicht auszusprechenwagte,

„Ich tann nicht, Tila, ic
h

kannnicht! Wenn Du es weißt, s
o ". . .
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„Ja, ich weih cs! Und wenn Du es nicht tonnst, so werde ich
es tonnen!" sprachsie, indem si

e

sicherhob, „So hörevon mir, warum

Du niemals mein Gatte werdenkannst: weil Du nicht in michverliebt

bist!" Sprachlos starrte er s
ie an, jammervollanzusehenin seinerVer

zweiflung, die ihn mit der Ertenntnih jener Wahrheit durchzitterte.

„Weil Du niemals verliebt in michgewesenbist!" fuhr s
ie fort. „Weil

Du es niemals sein wirst. Weil ichkeineFrau sür Dich bin. So, nun

weißt Du's!"

Minutenlanges Schweigen, dann bat er: „Tila vergiebmir! Ich

dachtedas , , . Ich hätte es gerne gewollt , . . Weib bist Du nicht für

mich gewesen,aber viel, viel mehr! Du bist das Schönste, Höchste,

Edelstein meinemLeben gewesen,Du bist es noch,"

„Ja, ich bin es noch!" schrie si
e

bitter und schmerzlich,„Ich bin

es noch!" Und da tonnte si
e es nicht länger unterdrückenund in sich

verschliehen,endlichmuhte alles Blut aus ihrer Licbeswunde strömen,

„O Gott, o Gott, wie hart Du bist,wie grausam!" schluchztesie, „Warum

muht Du so grausamsein?" Er fühlte, doh er es war, grausamgegen

sich, grausam gegensie. Ach, warum tonnte er sichnicht in s
ie ver

lieben, wie er sichin hundert andere Frauen verliebt hatte, in hun

dert! ... Sie weinte laut, und mitten aus dem Schluchzenheraus rief

si
e

plötzlich:„Höre, ich will ganz aufrichtig sein, ganz ausrichtig. Aber

ich weine zu viel. Mütterchen wird mich hören. Komm in mein

Zimmer," Sie zog ihn mit sichfort, in ihr Zimmer; er zögerteetwas,

„Bitte lomm! Was thut's denn? Tu bist ja nicht in mich verliebt.

Und ich will aufrichtig zu Dir fprechen, ganz aufrichtig, zun, letzten
Mal; aber hier würde Mütterchen mich hören. Ich weine zu laut.

Bitte komm!"

Er folgte ihr, leise schloh s
ie die Thüre, Aber nochzögerteer.

„Tila, Dein Ruf . . ,
"

Doch plötzlichstürztesichalles Blut in ihren Kopf, und s
ie hatte

in diesemSchwindel von Leidenschaftein Gefühl, als s
e
i

si
e der Erde

entrückt. „Ruf?" treifchte si
e wild, „Was liegt mir an meinemRuf?

Glaubst Du denn wirtlich, daß ich in diesen,Augenblickan meinenRuf

dente? Ich will Dich sprechen,hörst Du? Ich will Dir sagen, wie

grausam Du bist. Ich will , . ." Aber ebensoPlötzlich, wie der

Schwindel si
e

ergriffen, fiel si
e

nun auch in sichzusammen. Und das

Kreischenihrer Stimme tönte jammervoll aus ihrem weichenStöhnen.

„O Gott, ja, ich will!" schluchztesie, halb lachend,wie vor Schmerz

wahnsinnig geworden. „Aber ich will nichts, ich will nichts! Nur Dich

anbeten,sonstnichts, und was Du mir sagst,das is
t

gut, und was Du

mir thust, das is
t

gut . , . Aber es is
t

Alles so hart! Du bist zu mir

so grausam. . , Bitte, bitte hör' michan, laß michDir jetztAlles sagen

. , . Ich weih es wohl, ich bin nicht stolz, dah ich Dir das Alles s
o

sage, bin nicht verschlossenwie andereFrauen, gebemich ganz meiner

Excentricität hin, und ich sollte das thun und nie hätte ichDich merten

lassen sollen, wie lieb ich Dich halte! Aber ic
h

war wahnsinnig und

lieh es Dich merten und sagtees Dir und schriebes Dir . . . Das war

wirtlich wenig colett von mir, nicht wahr? So geht's, wenn man sich

so gar nicht um das Herkömmlichekümmert, nicht wahr, mein Lieb?

Wir strafenuns selbstam meisten, wenn wir nicht conventionellsind,

denn wir machenuns unmöglich! Aber dah es so sein muhte, is
t
so

hart, so hart! Denn ich beteteDich an, und nun fast nochmehr, weil

Du mir ein so schweresLeid anthust,"

Er hatte sich auf die Chaiselongue geworfen und lag nun da,

stumm in seinerMachtlosigkeit,und s
ie war vor ihm hingesunkenund

hatte seine Hände ergriffen und ihren Kopf an seineKniee geschmiegt.

Und im trüben Lichte der einzigenKerze sah er da, s
o rechtwie ein

machtloserAbgott, unbeweglich, reglos wie aus Basalt oder Porphyr,

stummniederschauendauf diezu seinenGöttersühenruhende,durchLiebe

Verwundete,

„Was liegt mir daran, dah ich nicht stolz bin! Du darfst ihn

ruhig mit Füßen treten, meinen Stolz! Aber warum muhte es s
o

sein? Warum mußte ich Dich so verhimmeln? Warum mußte ich s
o

unmöglicheSchönheiten in Dir wecken,und warum konntestDu mich
nie ganz gewöhnlichansehen,sondernimmer außergewöhnlich,wie etwa

eine himmlischeErscheinung? O
,

ich macheDir leine Vorwürfe, es is
t

ja nicht Deine Schuld, aber für mich is
t

es hart, graufam, entsetzlich
grausam , . . Denn Du weißt es noch immer nicht, wie unsagbar lieb

ich Dich habe. Willst Du es nun wissen? Soll ich cs Dir sagen?"

Rathlos blickteer si
e

an, sich selbstinsgeheimverfluchend. Er

vermochtenichts zu sagen: s
ie standauf und nahm ein Bündel Papiere

von dem Tische, zerriß s
ie mit entschlossenerSicherheit, eines nach dem

anderen,mitten durch in ganz kleineStückchen,die si
e wie kleineweihe

Opferblumen zu seinenFüßen hinstreute. Er konnteim Halbschimmei
der einen Wachskerzenicht deutlichunterscheiden,wns es war,

„Tila, mein Kind, was machstDu?"

„Ich zerreiße , Jesus von Nazareth'; ich streuemeine Verse in

Stückenvor Dir aus!" sprach si
e mit einer Stimme in höchsterEkstase,

„Es is
t

das Manufcript des letztenTheiles, und nun lebtes nichtmehr,

mein Wert, und wenn auchder Anfang fchon gedrucktist, denn den

Schluß habe ic
h

vergessenund schreibeihn nie, nie wieder. Ich will

teine Dichterin mehr sein, denn ic
h

tan» ja Deine liebe tleine Muse

nicht mehr sein, weil ich Deine Frau nicht werdendarf, und nun leb!

er nicht mehr, mein .Jesus von Nazareth', und nun liegt er geopfertzu
Deinen Füßen!"
Er war plötzlichaufgesprungen;eisig-talt überlief es ihn. Tiefe

göttlicheKunst ihm zum Opfer gebracht! Ein tiefes Schluchzenrang

sichaus seinerKehle. „Tila, Gott. Tila, wie hastDu das thun können?

Das durftestTu nicht!"
„Meine Kunst is

t

mir beinahe eben fo viel werth wie mein

Ruf!" rief si
e in schwärmerifcherEkstase. „Und doch is
t

mir meine

Kunst das Liebste, wns ic
h

besitze,darum bringe ich si
e Dir zum

Opfer . . ."

Wild trat er auf si
e

zu, die Augen in Thränen, und umarn.ie

si
e

voller Leidenfchaftund drückte si
e

an sich. Aber nun fühlte er keinen

Stolz mehr über dies Opfer, fundern es Peinigte ihn ein machtloses
Mitleid, ein wilder Schmerz der Rathlosigteit, Was sollte er thun,

o Gott, was sollte er thun? Er fühlte in jenemZimmer, das voll von

ihrem seinenDuste war, und si
e

in seinenArmen haltend, dah er si
e

dochwohl lieben könnte mit Verliebtheit. Warum wäre das so merk

würdig? O Gott, nur ein Atom von derLiebe, womit er tausendMal

schongeliebt hatte! Aber nein, nichts, , , nichts als die Grausamteii
seiner nüchternenIllusion. Sie sahen einander in die Augen, und

lächelndsagte si
e

mit der Ruhe einer Sterbenden im leisenGestöhnder

letztenWorte, demSeufzer der letztenSimme: „Und darf ich nun für
immer Abfchiedvon Dir nehmen. . , mit einemKuh, mein Lieb?"

„Für immer? Tila!" , . . und in feinemaufrichtigenVerlangen,

den Schmerz von ihr zu nehmen, empfand er nicht gleich die neue

Grausamkeitin der Einwilligung in ihrenWunsch,die ewigeFolterqual

an jedem neuen Tage: „Lah mich Dein Freund bleiben, Tila — das

wird dochmöglichsein?"
Sie lächelteihm zu, glücklich,nocheinmal zu leiden um ihn, für

ihn, durch ihn, und dann schüttelte si
e

langsamdenKopf, ganz langsam:
„Nein, nein, nein . , ," Und si

e

fragte ihn nur, nochimmer lachend
mit dem Lacheneiner Sterbenden: „Für Dich is

t

das möglich. . . aber

für mich?!"

Dann hatte si
e

ihn gehenlasten, und si
e

felbsthatte ihn von sich
treiben müssen, so rathlos war er. Und er war zum Hause hinaus
gerannt wie ein Wahnsinniger, durchdie nächtigeinsamenSlrahen des

Nadeortes, und im grünlich-weihenGespenstericheindes Mondes war er

in den Wald gegangen. Und dann hatte er an einer Pfütze gelegen
und gefchluchzt,gefchluchztaus Mitleid, aus Machtlosigkeit,aus wilder

Ohnmacht,während feine Hände bebten,die sichan denBinsen und am

Schilf blutig fchnillen. Und dann warf er Schilf und Ninfen von sich,

weit, ganz weit . . . „Und ichwerdeHeilathenund vielleichtKinder haben
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und , . . o Gott, es wild niemals so sein, nie so schön, nie so schön!"

stießer in seiner Raserei hervor, indem er seineThronen gewaltsam

hinunterwiirgte, bis es ihm war, als müßte er daran erstickenund an

demElend, daß seineIllusion nichtzur Wirtlichkeithattewerdentonnen.

Und auch si
e

lag dort im Elend, weiß an ihr weißesNett gelehnt,das

Opfer ihrer Kunst verstreutund zerpflücktam Boden, in, Schimmerjener

einen Kerze, Und si
e

hatte geweint und gestöhnt, und so laut, daß

Großmütterchenes gehörthatte, die nun an ihrer Thür horchte. Und

Großmütterchenwar wie ein magerer Schatten in ihrem Nachttleide,

ohnegraue Perücke,und si
e

hattenicht den Muth, zu ihrer «einenTila

zu gehen,weil si
e

si
e
so weinen hörte, als wollte si
e in ihremSchluchzen

ihr ganzesHerz ersticken.

Aus der Hauptstadt.

armome.

Heiserkeithatte Wilhelm II. diesmal vom Besuchedes branden-
burgischenProuinziallandtages und seinesFestmahles abgehalten, der

feierlichenVeranstaltung, der er seit 1890, dem Jahre des Nismarck-

sturzes, nochnie fern gebliebenist. Außer den Mitgliedern der hohen
Körperschaftwerden das auchdie Politiker bedauern, denen ein inter

essantesund charakteristischesWort darum nicht aller Bedeutung bar

erscheint, weil es im Dufte des Iohannisbergers und unter'!» Kling-

tlang der Gläser geboren ward. Das letzteJahrzehnt des voll und

ganz demolratisirtenSäculums legtHerrscherredendenWerth nichtmehr
bei, den si

e in der loyalenGroßuäterzeithatten, und auchauf dieWorte

des deutschenKaisers lauschtdas Weltall minder gespanntals einst auf
die turbulentenAnsprachendesallzullugenDecemberstaatsmannes.Nichts
destowenigerhab^ndieAuslassungenWilhelm's II, so ureigenesGepräge
und beleuchtensein geistigesProfil so buntfarbig, daßman ihrer ungern

auf längereZeit enträth. Die NeredtfamteitdiesesHohenzollern is
t

nicht
von der liebenswürdigenund hinreißendenArt seinesunglücklichenVor

gängers auf demPreuhenthrone, desRomantikers, der in lyrischerPoesie

zerstoß und ebendarum eine höchstundankbareRolle in dembewegten

Märzdrama von 1848 spielte. Wilhelm II. blendetwedernochüberzeugt
er irgend einen Gegner durch seinein der TechnikmeisterhaftenTrink

sprüche. Er reizt vielmehr zu heftigemWiderspruche, bohrt tausend
Stacheln ein und erwecktsichFeindschaften,die seineThale» ganz g

e

wiß niemals hervorgerufenhätten. So wird demlebhaftenund sangui

nischenTemperamente, das den Strom der Rede nicht regiert und auf

seineMühlen treibt, sondernsichin stolzerSelbstvergessenhcitvon ihm,

tragen läßt, eine schöneGabe fast zum Unsegen. Aber das macht si
e

der Oeffentlichleitnoch picanter, läßt si
e in noch höheremGrade als

Sensationen wirken. Hinzu lommt, daßbesondersdie an seineBranden

burger gelichtetenWorte allemal Wilhelm's II. politischesProgramm
entrollten, daß si

e

der osficiellenPolitik des Jahres die Wege wiesen.

Im Jahre 1890dröhntemitten in dieNismarckwirrenhinein dieDrohung,
der Monarch werde Jeden zerschmettern,der ihm entgegentrete.Ein

Jahr späterwandte er sichzornvoll wider denGeistder Unzufriedenheit,
der überall in DeutschlandfinstereVerbitterung erzeugte,und nachaber

mals zwölf Monaten fand er nochkräftigereTöne, forderteer die phi

liströsen Nörgler auf, den Staub der Heimath von ihren Pantoffeln zu

schütteln. Dann kamendieBluthemondedesEaprivismus. Im Februar
1893 gab derKaiser der festenWillensmeinung Ausdruck, einenZustand

zu schaffen,mit den«Alle, dieüberhauptzufriedensein wollte», auchzu

frieden seintonnten. Stürme kamen,dieBauernbewegungbraustedaher,

die Bismarckfrondewuchszu gewaltigerMacht an — allenWiderwärtig

keiten gegenüberrief Wilhelm II. im Stänbehauseaus, daß er nur Gott
und seinemGewissenRechenschaftzu geben habe für das, was er zum

Wohle des Landes Plane und unternehme. Ein ernstesMahnwort an

die Agrarier eillang 1895; tein Stand, rief der Fürst aus, könnebe

anspruchen,auf Kosten desAndern bevorzugtzu werden. Die Hundert

jahrfeier warb im Februar 1896 eingeläutet. Heller und voller noch

wogte ihr Jubel durchdenTrintspruch des eigentlichenFestjahres. Bis-

marckwurde damals der Handlanger Wilhelm's des Großen genannt.

Daneben fiel dasWort von denEdlen und Unfreien. Heuer zum ersten

Male hat derHerrscherdenMännern des Rothen Adlers nicht dieTon

art angegeben,aus der sein Ministerium im laufendenJahr« singen

wird. Heuer zum erstenMale freilich auch ruhen zugegebenermaßen

alle Fäden der Regierung in der Hand eines Mannes, dessengeschärfte

Klugheit demMonarchen frühzeitig offenbar ward und mit Recht just

für seineArt der Regimentssührungunsagbar werthvoll deuchte.

Der diesjährigeTrinkspruch des Kaisers im Paläste der branden

burgischenStande hätte dehhalbaußer dem Gedeihender Flotte zuver

sichtlichHerrn Dr. Miquel gegolten. Hans is
t

immer noch im Glücke,

is
t

es mehr als je vordem. Die raffinirte Stimmungsmache,die er für

des Tirpih uferlosePlane in's Wert setzte,die überlegeneSchlauheit,

womit er Schritt für Schritt die widerstrebendeöffentlicheMeinung be

zwang und bändigte, sind von fast märchenhaftemErfolge gekrönt

worden. Und aucham parlamentarischenSchachbretthat der alteBlind

lingsspieler gesiegt. So viel sichderDiadochLieber auchauf denfeinen

Zug einbilden mag, Dank dem er derRegierung dieFlotlenvorlage als

Wahlparole aus der Hand schlug— im Augenblickehatte<seinGegner

wederAnlaß nochLust, auf besondereFinessenzu achten. Herr Miquel

war llusmarschirt mit demAustrage, die Flottenvermehrung vor oder

nachden Wahlen zu erzwingen, und er hat seinenAuftrag ausgeführt.

Mag sein, daß ihm selbstdie Frucht allzu früh gereift fcheintund un

erwartet schnell in den Tchouß gefallen ist. Mag sein, daß der wohl

gesalbteGladiator, dem so helleFreude am kunstvollenRingkampfeaus

den der pupillarischenSicherheit allerdings immer noch entbehrenden

Augen leuchtet,den Siegespreis lieber erst aus der Iunischlachtheim

getragen hätte. Mancherlei umständlicheVorbereitungen lassendarauf

schließen. Es war bereits ein s
o entzückendsubtiler und geistreicher

Mechanismus ausgeklügeltund eingerichtetworden. Das Wahl-Räder

werk hättegeschnurrtund Wunderdinge verrichtet, ein Vergnügen nicht

nur dem Erfinder Dr. Miquel, fondern jedem Liebhaber s
o zierlicher

Kunstwerke.

In derThat hatte derMechanitus in, Knstanienwäldchen,der von

Frau Vilma nicht umsonstals Lieber, Edler, Guter angesprochenworden

ist, ganz ernstlichmit einerAuslösungdesReichstagesgerechnet. Natür

lich war es ihm so wenig wie irgend einem andern Kenner der Volts

stimmung verhohlengeblieben,daß diesExperiment sehr leicht fehl un

glücklichablaufen tonnte, daß dieselbeNation, die Bismarck's Septennat

in fieberischerErregung bewilligt und seine parlamentarischenFeinde

mitleidslos zermalmt hatte, der Frage der siebenjährigenBindung mit

äußersterWurstigkeit gegenüberstand.Dennoch wollte er den Versuch

und den hohenEinsatz — sichselbst— wagen. Hätten die bevorstehen
denWahlen sichunter demvon derRegierungapprobirtenund gesegneten

Feldgeschreider Flottenforderungenvollzogen,dann wäre eine Möglich

keit vorhandengewesen,die Wähler von der ausschließlichenErörterung

wirthfchaftlicherForderungen abzulenken. Man hätte si
e immer wieder

auf die bedrohtenKüsten hingewiesen, hätte ausschließlichpatriotische

Flottendichter citirt und die Vaterlandslosigkeitder Nudgetrechllcr so

furchtbargegeißelt,daß sichBauer und Bürger wenigstenswährend der

Wahlzeit ihrer brutalen und kleinlichenSorgen um's täglicheNrod ge

schämthätten. All' diesenHoffnungen und Entwürfen hat Liebcr's

Gerissenheitein Ende gemacht. Mit verhältnihmähig klarem Gehirn,
unbetäubtwenigstensvon solchenPhrasen, die nicht zur Sache gehören,

wird im kommendenSommer der brave Wähler zur geliebte»Urne

schreiten,und statt sichden armenKopf über marinetechnischcSchwierig

keitenund budgetrechtlichenBedenkenzu zerbrechen,wird er nur über

die leidige Nrodfragc feinen Kandidaten interpellircn.
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Herr Miguel is
l

de» agrarischenForderungen nie entgegenge

wesen,er hat sichnie derEinsicht verschlossen,dafj durchgreifendewirth-

schaftlicheReformen auf dieDauer unvermeidlichsind. Denn er war und

ist, im Gegensätzezu denVoetticherund Marschall,die sichvon kaiserlichen
Gedanken,ohne eigeneGedankenleiten ließen, ein selbstständigdienender

Kopf, ein unabhängigerGesellin derAbhängigkeit,Er wußte,vonwannen

derWind aus denNiederungen kam. Und all' seinEhrgeiz zieltedahin,

denOrkan, der sichmit höhnischenReden und PapiernenRectificirungen

kühner Landrälhe nun und nimmer beschwörenließ, nicht etwa ab

zulenken— nein, nur unschädlichzu machenfür dieDauer seinerVice-

kanzlerschaft,seinesRügens im Amte, Er kannte das einzigeMittel,
die Brauscgeisterzu beschwichtigen:das schöne Wort. Delila wollte

denSimsun mit Schmeicheleienund Liebkosungenlocke»,den agrarische»

Riesen, den die redlichenTölpel aus der Eaprivischulemit Stockstreichcu
und Schimpf nicht zur Vernunft, sundern zu wilder Raserei gebracht

hatten. Darum scholl die Flöte, die zur Politik der Sammlung lud,

darum sprachenbinnen Wochensristdrei Minister gegendie plötzlich so

verrufenen Handelsverträge. Holde Harmonie erfüllte alle Gemüther,

Nach und nachmuhte Jeder dahinter kommen,daß es im Grunde nur

zwei Störenfriede gab: den Bund der Lnndwirthe, der sichtrotz süßen

Echalmeienlnutes höchstbockbeinigund mißtrauischbenahm, und das

Eentrum. Miguels Politik der Sammlung und Miguel's Flotten
manöver zielten darauf ab, die eine Gruppe in's offenbareUnrechtzu

fetzenund in ihrer ganzen, erbärmlichenKleinlichkeit bloß zu stellen,

einer Kleinlichkeit, die aus den Nöthen des Vaterlandes konfessionelle
Handelsobjectemacht. Die andereGruppe aber hoffteer durchHeroor-
rufung innerer Reibungensprengenzu können. Es war eineHarmonie...
Aber die Tactiler des Centrums wie die des Bundes hatten den

freundlich lächelndenKlugen nicht unterschätzt,und Beide schafftensich
die Flottensorgen, die ihnen leichtverderblichwerdenkonnten, gewandt
vom Halse. Beim Centrum harren jetzt auch seineAlistotraten weiter

aus, und dieconservativePartei hat nochimmer leinenGrund — Grund

heißt Kraft — den Bund abzuschneidenund sichunter dieFührung des

Grafen Dönhoff zu begeben.Miquel-Phrrhus hat die bestenElephanten

für die Schlachtverloren . . .

Nur die Instrumente seines philharmonischenOrchestersnicht.
Das wäre wenig in der Hand jedesAnderen; das is

t

unter Umständen
Alles in seinenweichenFingern. <ü».Iida,n,

Vcr neue Kurs in der National Galerie.

In deutschenKunstlreisen gilt die Berliner National »Galerie als
Schmerzenskind. In zwanzig Jahren des Bestehens(seit 1876) war
vom künstlerischenStandpunkte aus zu Vieles verfehlt worden, es hatte
sichein zu bedrohlicherBallast von Minderwerthigteilen aufgehäuft,als
daß man auf diesesInstitut nochgroßeHofsnungenhätte setzenmögen.
Dem lebendigenWachlthum der Kunst wurde wenig Aufmerksamkeit,
nochwenigerHerz entgegengebracht.Eine Geschmacksrichtungwar geltend,
die theils auf demNiveau patriotischerDorfschulenstand,theils denver
weichlichtenNeigungen einer blasirtenund gedankenlosenGroßbourgeoisie
genugthat. Während dieBerliner Museen der alten Kunst rüstig vor
wärts schrittenund unter äußerlichrechtundankbarenVerhältnissenSieg
auf Sieg erstritten,verfiel diestaatlichapprobirtePflcgeanstnl!für neuere
Kunst einem traurigenMarasmus, dervon demFrühlingswehenunserer
Zeit kaumeinen belebendenHauch empfing. Wer die Kunst des Jahr
hunderts ein wenig kannte«nd nun hier glaubte, einer Elite begegnen
zu dürfen, empfingeinenfast niederschmetterndenEindruck. Das wenige
wirklich Gute und Echtewirkte innerhalb desZusammenhanges,in dem
es gebotenwurde, kaum nocherhebendund befreiend, öfters vielmehr
— betrübendund verstimmend.
Da endlichging derDirector Mar Jordan, undHerr Dr. v. Tschudi,

bisherAssistentWilhelmBodes beiderGemälde-GaleriedesaltcnMuseums,
trat an seineStelle. Das war vor etwa zweiJahren. Damals wußte
man in der breiteren Ocffentlichteitvon Hugo von Tschudi nochrecht
wenig. In Fachkreisenaber war er als ausgezeichneterKenner «nd
ästhetischdurchgebildetePersönlichkeitlängst vortheilhaft bekannt. Natur
lich blieb abzuwarten, was er beginnen würde. Er machtesichaber

raschbemerklich. Er unternahmAnläufe, die von sich redenmachten.
Und er setztemit großerEnergie eineallgemeineNeuordnung in's Werl,
dieseitAblauf vergangenenJahres im Wefentlichenals beendetbetrachte!
werdenkann. Der Zeitpunkt is

t

also gekommen,sichöffentlichdarüber
Rechenschaftzu geben, was der neueHerr mit seinemneuen Kurse b

e

zweckt,und wie viel er wohl erreichenwird.

Ich glaube, daß jeder nur einigermaßenbillig Denkendevon dem
bisher Geleistetendurchausbefriedigtsein ninß. Da Herr von Tschudi
mit gegebenenVerhältnissenzu rechnenhatte, s

o war seineMarschroute
ziemlich gebunden. Er mußte mit Empfindlichkeitenund Traditionen,
auch mit mancherleiConvenienzenund einflußreichenGegenströmungen
rechnen. Nicht bloß mit der Kunst, auchmit der Diplomatie Hallecr
ein erträglichesVerhältnis; anzubahnen,und wo die zielbewußleSchnei
digkeit nicht ausreichte, da mußtcu Eleganz und Geschmeidigkeitihr
secundiren. In Alledem hatHerr von Tschudi so viel Klugheit und Tan
wie, vom Tlaudpunkle derKunst aus, einen gulen und tapferenWillen
bewiesen. Schon das äußere Gewand der Säle hat sich sehr glücklich
verändert. GeschmackvollausgewählteSeidenftoff-Tapetenbilden für die
aufgehängtenBilder angenehmgetönteHintergründe. Gelegentlichsind
gute Licht- und Schaltenwirtungenerzielt worden: s

o bei der Hinteren
Halle des Erdgeschosses,wo das frühere trocken-tnlte Licht durcheinen
Kranz tief niederhangenderGobelins, von den Zugängen der Apsii-
Cabinctte her, weggenommenwurde. Die hierdurcherreichteVerdunke
lung wirkt vielleichtauf den erstenAnblickziemlichüberraschend— »bei
wie eigenarlig-schöndring! uns, mit mattenBroncelichtern,die rhythmisch
bewegteFigur des laufendenMarathon-Boten daraus hervor! Sie ha!
geradezuetwas Visionäres, wie si

e

mit der ekstatischenHast ihrer Pc-
wegungenaus uns zukommt. Aber auchsousthat, hier wie anderswo,
eine gelegentlicheVerdunkelung ihr Gutes bewiesen.Gar Manches, das
man tunstoerwöhntenAuge» nicht gerne darbietenmochte, is

t

gnädig
mit nächtlichemGrauen bedeck!worden. Zuweilen is

t

Tschudi im Nuö
findigmachendunller Ehrenplätzegeradezuingeniös gewesen.
Durchaus zu billigen is

t

die Durchführung des früher meistver
nachlässigtenPrincips, das Zueinandergehörigebeisammenzuhallen,stau
es lose über die ganze Sammlung zu zerstreuen. Einzig auf diese
Weise läßt sicheine concentrirteBetrachtungermöglichen. Diese Wohl-
thnt is

t
nicht bloß den Schlachtbildernund patriotischenSchaustückenzu

Theil geworden,die in zweiSälen deserstenStockweitesihre Gemeinden
vereinigen tonnen, sondern si

e

wurde auch den wenigenMeistern er
wiesen,die etwas reichhaltigerin derGalerie vertretensind, wie Menzc!,
Böcklin, Knaus. — Schier wunderbar aber muß es den Betrachteran-
muthen, daß durch das Umstellen und Umhängen— Platz gewonnen
wordenist, so namentlichim Treppenhaus. Freilich dürfteneinigeBüdei
vorläufig ausgeschaltetworden sein oder sind „in Reparatur gegeben."
So is

t

also mit den»alten BeständethunlichstnachhöhererGe
rechtigkeitverfahren worden. Etwas schwierigerjedoch is

t

es, langem
einen neuen Bestand heran zu ziehen. Hier stemmensichwohl am
meiste» eingerosteteVorurtheile dem Fortschritt entgegen. So hm
Tschudi bei Vielen lebhaftenAnstoß erregt, als er in feinem erst«:
Directionsjahre (1896) bei den Neu-Erwerbungen wesentlichdas Aus
land berücksichtigte.Aber verdienter deswegennicht im Gegentheilein
ganz besonderes,ein doppelt uutcrstrichenesLob? Ist Kunstwirlmig
etwa an Staatsangehörigkeitgebunden? Oder glaubt Iemaud in dem
Sinne an eine deutscheKunst, daß si

e

sichinnerhalb der schwarz-weiß
rothenGrenzpfähleabspielenkönne? Ist nicht dieKunst jedes Lande--,

so ausgeprägt si
e

in ihrer besonderenEigenart auch sein mag, troh
alledemeuropäisch? Oder liegtDeutschlandvielleichtaußerhalbEuropas?
Hintenherum, in China? Doch wohl für's Erste nochnicht! Und »>c
in der Politik so müssenwir auch in der bildendenKunst ein euio
paisches Concert anerkennen. Wobei uns die deutscheStimme selbst
redendstetsam angenehmstenund eindringlichstenin die Ohren klingi,
'ohne daß wir deßhalb für die der anderenLänder taub sein düricn!
Etwas Schlimmeres hat aberTschudi gewiß nicht gewollt, als ein wenig
Taubheit und Blindheit von uns nehmen, völlig unbeschadetunserer
deutschenEigenart — die doch nicht gleichbedeutend is

t

mit deulsclxc
Simpelei! — Auch kann es sich ja stetsnur darum handeln, daß ein
gewisserProcentsatzder Galerie dem Kunstschaffendes Auslandes g

e

widmet sei: nur s
o viel, daß man einenMaaßstnb hat zur Beurtheilung

der inländischenProduction, und daß demästhelischenPsahlbürgerthum
die Spitze gebolen wird. Und selbstredenddarf das Ausland nur nn:
wirtlich mustergiltigen, in ihrer Art durchauscharakteristischenProben
vertrelen sein, nicht bloß den Namen, sondernauchden ausgewählt»!
Werken nach. Ich will hier auchdurchausnichtelwa alle Anläufe lobcil
— es sind übrigens vorsichtigerWeise größtentheils „Schenkungen
Berliner Kunstsreunde". VerschiedeneBilder, namentlichSpaniens und
Italiens, dievielleichtaus äußerenConniuenz-Gründenerworbenwurdcn,

dürften sehlen. Wer aber elwa gegenMillet, Manet, Monet, Tegoi
Thaulow, Lauer», Bisbing, Segantini eisern wollte, der dürfte miü
wissen,was er »Hut. Denn die von diesenMeistern erworbenenBild«,

zumal die von Segantini, darf die Galerie sich zur besonderenE!m
anrechnen. Der Millet und Manet sind zweifellos erstenRanges, un?

selbst von dem etwas eintönigen und langweiligen Mesdag is
t im',

großemGeschickeine Probe herausgegriffenworden, in der er sichvm
seiner farbigsten Seile zeigt. Hoffentlich wird Tschudi sich nicht ein
schüchternlassen und noch mancheausländischeBilder hinzu erwerben,

stetsnur vomBesten da«Beste,aber unentwegtweiter. Von englische',
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holländischer, belgisch«, skandinavischerund auch von amerikanischer
Kunst is

t

noch kaum etwas oder gar nichts zu spüren— und welche
Meister giebt es in diesenLanden!
Im Jahre 189? habensichdie Ankiinse, im Gegensatzzum Vor

jahre, durchausauf deutscheMeister beschrankt.Auch dies is
t

zu loben.
Denn damit dürstebewiesensein, daß der Schwerpunktder Sammlung
nachwie vor auf, nationalemGebiet zu liegen hat, Tic Auswahl ver
dient gleichsalls volles Lob. Sie erstrecktsich nicht bloß auf neuere
Zeiten, sondernauchauf altere. Von Ferdinand Waldmüller (l793 bis
1865) is

t

ein historischüberaus interessantesBild erworben,eine„Heim
kehr von der Kirchweih", in der Derbheit der TM» und Realistik der
Darstellung an Courbet und die alten Niederländergemahnend,kolo
ristischein nochetwasungehobelterVersuchin energischerFreilichtmalerei,
Sehr werthvoll is

t

es für jeden Kunstfreund, die Bekanntschaftvon
Teutwart Echmitjou zu machen,der leiderin srüherJugend dnhingerafst
wurde (1830—1863) — ein überaus talentvoller Mensch, als kühner
Zeichner und impressionistischerMaler gleich hervorragend Seine
„Pferde auf derWeide" enthaltenbereitsAlles und vielleichtnochmehr,
als in unferen Tagen der WarschauerMeister Iozef v, Brandt geleistet
hat. Dann eine Landschaftvon Trübner, zwei DachauerBäuerinnen
von Leibl, Lenbach'sgenialerfaßterFürst Hohenlohe,von Koner — wenn
man ihn durchausbringen wollte, nicht übel gewählt: — ein Curlius-
Portrcit; ferner zwei ausgezeichneteBüsten von Adolf Hildebrandt: ein
General und ein Böcklin-Porträ» — in Letzteremdas Visionäre trefflich
erfaßt, das Elementare minder sicherzum Ausdruck gebracht; eudlich,
als ?itze« cks rs«i8t,üues, von Böcllin selbstzweiseinerberühmtesten
und vollendetstenSchöpfungen: der durchdie Klinger'jcheNadirung be
kannte„Frühlingstag" und die genialePersonisicotionder „Brandung"
— das Weib in der Fe!sentlu>tmit der Riescnharfe, und mit den
dämonisch-schmerzvollen,sehnsüchtig-ekstatischenAugen! Nur Eines muh
ich bei diesenBücklin-Nildernaus's Lebhastestebetlagen:dieGoldrahmen!
Ich hoffe,daß fi

e

nicht für ewigeZeilen bestehenbleiben! Sie morden
die Farbe. Und si

e

wirken überhaupt sür unserenGeschmackwie ein
rüoer Faustschlaq,
Alles in Allem is

t

das Facit der ersten zwei Directionsjahre
Hugo von Tschudi's überaus günstig. Mit dein Schlendrian jedenfalls

is
t

gebrochen. Aber viel, viel Arbeit stehtnochbevor. Noch sind viele
deutscheMeister zu berücksichtigen,die durchaus vertretensein müssen.
Allen voran Hans Thonin, der Deutschesteder Deutschen. Ferner
Habermann, Albert Keller, Stuck, Husmann, Uly, Lcistituw, Lechterund
mancheAndere. Ferner sind Meister wie Piglhein, Uhde, Starbiua
unzulänglich oder nicht charakteristischgenugverleten. Tann aber: noch
mehr Nöcklins, immer noch mehr! Wie wäre es mit den großen
„ApokalyptischenNeilern", die eben ihrer Bollendung entgegengehen?

Franz 3ervaes.

^»»<^

Hlotizen.

Der DeutscheNchriftenverlag, Berlin, dcbülirt mit einem hübsch

ausgestattetenLiederbuche„Von Drinnen und Draußen", als dessen
Verfasser sichG. Oertel nennt. Eine Vorrede klagt an; Oertel hält
es sür nolhwendig, vorrednerischseineVerse anzuklagen, weil si

e

„alt

modisch"seien und ihr Urheber die „modernenThorheiten" nicht mit

mache. Wir müssen sagen, daß diese, allerdings männlich stolzen
Geleitworte für unseren Geschmackentbehrlichgewesenwären. Das

Buch spricht für sich, es bedarf keiner Einleitung, keiner wie immer

geartetenEntschuldigung. GegenüberderLyrik der Jungen, die bei den

meistentrotz aller künstlich,aber nichtkunstvollaufgepapptenModernität

doch das alte, süßlicheGedudel von vorvorgesternbleibt, während si
e

bei einigen von ihnen in zotige Frechheit lV la Dehmel ausartet, gegen

über diesemDecadcnecgereimwirkt die llertel'scheDichtung natnrwahr
und naturfrijch. Ein Mann von deutscherGcinüthsinnigtcit sprichthier,

dabei ein weltersahrener,abgeklärter, ausgereifterMann. Die Lieder,

die dieser vornehme und doch tampffrohe Geist seinen»stillen Heim,

seinemWeibe und seinemBuben singt, die Verse, in denen er nach

urdeulschelArt Frühling und Wnlb fröhlich lobpreist, an den Wechsel
der Jahreszeiten nachdenklicheBetrachtungenknüpft, sind köstlicheGaben.

Für manchesdieserGedichtegäben wir alle Schuster-und Loffler-Biinde
der talentlosenjungen Herren hin, und wenn auchdie Form hin und

wieder ein wenig mehr Feile vertrüge, — so viele Jahre nachPlaten

sollic es bei nns leine falschenReime mehr geben— so zeigt Oertel

dochan andererStelle wieder, daß er si
e

meisterhaftbeherrsch!.Etwas

schwächerscheintuns die politischeLyrik des Dichters; hier fehlt der

jugendlich lodernde, grimmige Haß, der nun einmal Lieder dieserArt

bejeuernmuß. wenn si
e

nicht zu sehr als gereimteLeitartikel wirken

und ihrer Ausgabe, singendeFlammen zu sein, genüge»sollen. Oertel's

Buch wird demVerfasserFreunde auchin dendeutschenHäusernschaffen,

die den Dichter mehr als den Parteimann zu ehrenwissen.

Dichterische Idole: Heine, Horaz. Von Emil Mauerhof.
(Zürich, Henckell K Co.! Der geist- und tcnntnihreicheAesthetiker,der

sich leidet nur zu oft in Paradoxen gesollt, »nalysirt arg absprechend

den Künstler Heine, von dem er nnr sehr wenige Gedichte(Wall

fahrt nach Kevelaar, Ich stand in dunklen Träumen, Schöne Wiege

meiner Leiden) rückhaltslos anerkennt. Am Schlimmsten kommt die

allerdings schlimme„Lorelei" dabei fort, doch is
t er im Unrecht, wenn

er auchdenComponistenSilcher uerurtheilt, der geradehier wieder den

Voltston wunderbar getroffen hat. Auch die anderen Componisten

Heines, ein Schubert. Schumann, Mendelssohn haben ihren Text-

lieserantenohne Zweifel weit überflügelt. Hübfch is
t

auchMmierhos's

Parallele der geistesverwandtenHeiue-Horaz. Rechtlustig und zutreffend

aber sein Spott über die dichtendenHeine-Lobredner in demBüchlein

der Nürnberger LiterarischenGesellschaft, z
, B. über Julius Stettenheim.

„Unser Wipftchen, der im bürgerlichenLeben auf demNamen Stetten

heim hört, der unermüdlicheVertreter des höherenBlödsinns in der

deutschenLiteratur, glaubt demDichterrussesogar hebräischkommenzu

müssen,machteine heroischeAnstrengung und packteinen — Eselstinn-

backen! „Philister über Dir", ruft er aus,

laß sie, Du bist

Und bleibstder Stolz dochDeinem Balerlande!

Das Denkmal, das si
e

Dir verweigern, is
t

Ein Monument von ihrer Zeiten Schande.

Herr Stettenheim wollte in seinem wildkochendenUnwillen natürlich

sagen: die Weigerung is
t

ein Monument ihrer Schande! dochbevor er

nochausgedacht,hatte ihn flugs das zungenverdreherischeWippchenbei

Seite geschobenund an seinerStelle genau dasselbegesagt, was die

Heinegegner so unermüdlich zu behauptenPflegen: nämlich, daß ein

Denkmal diesesDichters einer jedenZeit zur Schandegereichenmüsse.

Man wandelt ebennicht ungestraftein ganzesLeben lang in den Irr
gärten des elassischenUnsinns." Dabei is

t

der grimme Mauerhof

ein ganz entfchiedcnerPhilofemit!
(!üi 1'Iia, ästto? l'Woro äi Litllaicmi it,»Ii«,ne « »tra,ui«rs

ä», ttiu»»pps ^umil!?»IIi. (M!»,no, lllrieo Noepli,) Der wackere

Schweizer Verleger bietet hier seinem Publicum einen italienischen

Fournier oderNüchmann, d
,
h
,

einenHnuischatzvon geflügeltenWorten

mit Umgehung der Sprichwörter, an denen der Italiener bekanntlich

sehr reich ist. Für denDeutschensind zumal die iiberzahlreicheuLibrelti-

citate meilwürdig, aber bei der dortigen Popularität der uativnalen

llper begreiflich. Wie im Büchmann is
t

auchbei Fumagalli die Bibel

am reichstenvertreten,dann folgen Dante, Petrarca, Metastasio,Man-

zoni, Tusso,Giusti, Leopard,,Ariosto, Alsieri, Foscolo, Monli, Carducci,

Parini, von fremdsprachigenAutoren Horaz, Birgit, Cicero, Ovid, Seneca,

Voltaire, Iuvenal, Shakespeare. Deutschcitirt der Italiener, wenn es

hoch kommt, nur etwa „Kennst du das Land", alle sonstangeführten

Citate aus Goethe,Schiller, Heine, Wieland, Wagner find höchstensin

Uebersetzungden Italienern geläufig und also nicht geflügelteWorte in

unseremSinn,

>!ls SSuuliüMiutieu Mittlisilun^oii , ^doun«msut«, lXumiusr-

dsxtsUuußSn «lo. »inä uliu« H.nA2.i>e eins» ?ßr»ou«!i!!a,m6ll8
XU »ärs5!«ir8u llll äßll VerllllF «ler liielFsuTflU't lu Lerlln IV, 57.
H,»«lluläan lukklt, 6is8«rXsiwuurit't,bslü^Iiolißn Lrist«, Xreux-

l>linck«r.Nüoriei'Stc,,(unvsrlkn^t« >ln,nu8«iipt« mit, liitotlportn)
lrn <lic>Itß<l»«<ln»<l>r5,<i«lF«»«»rt" in llßsli« W. Kluilütelllütr. 7.
?ür uuvnrKlNSt,« Nkn U3c,i-iptsübsrnimmt v«ät>r <>8rVnill»«^

»<><:!>llin ll,«t!l>et,!<»,ir^nnc! iv«I<-n«Vor^iolüicl^mt.,
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Anzeigen.
Vei Bestellungen berufe man sich auf die

„Gegenwart".

Auf vielseitigeNachfrageveranstaltenwir
eine neue Auflage unsererKünstler -Vnauetc-

Zas Zeichnen nach Oyps
und

andere Kunftfragen.
Original-Gutachten von Ad. Menzel, Rein-
hold Vegas. Vöctlin, A. v. Werner,
Unau«, Uhde, 2tnct, )oh. Schilling,
Kchaper, 2. v. Gebhardt, Ferd. Aeller.
Vefregger, Gabriel lNax, 2hon»a,
tieberinann, tvilh. Vusch, Fitger, Graf
Harrach, Max Rrufe, Unille, besser«
Urv, Voepler, pecht, Auehl, techter,
Zügel, parlaghi, Mactensen, Lkarbina,
teiftito«', Ganlke, plinte, Stalzl.
?reis dieser drei Mnstler» Summern der

„Kegenmart" 1 M. 50 F»f.
Auch direct von uns zu beziehennachBrief

marken-Einsendung.

Verlag der Gegenwart, Verlin >V. 57.

der

„Gegenwart"
nebst Nachtrag

erscheint, eine Zeitlang vergriffen, soebenin
einem neuen Abdruck und enthält u, a.:

Bismarck
im

Zlrtheil berühmter Zeitgenossen.

Beiträgevon Iullett« Adam, Keorg Vran»
de», tnbwig Vüchner, Felix Vah«, Al»
phonf« Vandet, t. van Veyffel, Al. v«n
«gid^, G. Ferrer«, A. F»s«uar«, «h.
Fontane, A. G. Franz«», Martin Greif,
«lau» Gr«th, Friedrich ijaaf«, «rnft
Ha««t«l, «. von Hartmann, Han»H«pfen,
Paul Hesse, lvllheln, Jordan, »udyard
Ulpling, R. <««ncavaU«, ter«7'V«au»
lien, U. t«n»br«f«, U. Mckziire», Max
Nordau, Fr. paffy, M. von P«ttenk«f«r,
t«ro sali»bury, Johanne» KchiNing,
tf. KienNewicz, Hule« Simon, Herbert
Spencer, Friedrich spielhagen, Henry
M. Stanley, Vertbo von snttner. Am»
br«if« IH«mo», M. de voglie^, Ad«lf
lvilbrandt, A. v. Werner, Iuliu« w«lff,

tord w«lf«l«y ». A.

Eine internationale Enqußte, wie fte in
gleicherBedeutung nochniemals stattgefunden
hat. Aus dieRundfrage der „Gegenwart"haben
die berühmtestenFranzosen, Engländer, Ita
liener, Slaven und Deutschen— Verehrer und
Gegner des eisernenKanzlers — hier ihr mo-
tivirtes Urtheil über denselbenabgegeben. Ls

is
t

ein lulturhistorisches Dolument von blei»
bcndem Wen.

§)r«i» dieser Vi»marcl»Nummer nebft
Nachtrag l M. 5» Pf.

Auch direct gegenNriefmarieu-Einseudung
durchden

Verlag der Gegenwart, Verli« 15. «?.

FS /V

^ s«^///>« s. Hoev/VFc^/!/ « sov/v ^ i.«/>-/F

«s—.so

Die Gegenwart 1872-1892.
Um unser Lager zu räumen, bieten wir unseren Abonnenten eine günstige

Gelegenheit zur Vervollständigung der Collection. So weit der Borrath reicht,

liefern wir die Jahrgänge 1872—1892 K 6 M. (statt 18 M), Halbjahrs-
Biinde »

,

3 M. (statt 9 M.). Gebundene Jahrgänge » 8 M.

Verlag der Gegenwart in Berlin ^, 57.

Roman von Weopßil Zolling.
>W^ Zlünfle Auflage. "W>

preis geheftet 6 W«rK. Gebunden 7 Marl,.

Ein lebhaft anregendesWerl, das den prickelndenReiz unmittelbarsterZeitgeschichteenthält, . ,

Der Leser wird einen starkenEindruck gewinnen, (KölnischeZeitung). — Z
.

behandeltdie ohne
Zweifel größte politischeFrage unsererZeit . . . Sein ganz besonderesGeschick,das mechanisltx
Getriebe des Alltagslebens in der ganzenEchtheit zu Photographirenund mit Dichterhand i

n

Farben zu sehen... Ein deutscherZeitroman im allerbestenSinne , lünstlerischgearbeitet. ,
Er kann als Vorbild dieserechtmodernenGattung hingestelltwerden. (Wiener Fremdenblalt.>

Das Vuch is
t in allen besseren Buchhandlungen vorräthig; wo einmal

nicht der Fall, erfolgt gegen Einsendung des Vetrags postfreie Zusendung vom
Verlag der Oegenwart in Merlin >V, 57.

'? Lrom>v2886»' von l)r. /^
.

^l-lsnmo^sr."
Niuploblsn l^eiiI^»rv«lilLic!eli uuci «in^slusn n«rvä»«u XrllllKli«ir»«r»ol»«Iruiii8ei^.
8«it, 12 ^»,l>r«n«i-prodt. Nit illltürllclisiu Iliner5l1v?«l»»«r ber^ostslit uuck6a^r>ron
von inin6«r^?«rtb!F«n IlÄ,<:b»brauuF6nunt«!'liLbig<I«n. ^iZzZiizeiulftlioby Lro«oiii1i«
üV>«rH^n^snäun^uuä ^irliun^ ß^ra,t,i8̂ ur Vyiküßun^. Nis^srlkßsn in ^notb«!c«u
uuä Nin«ra,1vll.8»«ri>»,nälun^«n, IlenÄorf »u» ltllsiu, Vi'. S»»>l»»el» Hz Ol«.

Hierzu clnc Beilage der Verlagsbuchhandlung von Carl Ntißner in Dresden und Leipzig.

Vei<int»»iMchelNtdllcteui:vi. lheophllZollw«in Veilin. «edllctlonundElpedltlon:N«lm V,, Manstelnstiahe7, Diull u»l!HesseH Veillr in üelpzig.

^
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Wochenschrift für Literatur, Kunst und öffentliches Leben.
: i >

herausgegeben von Hheophil Zolling.

Jeden zmnlldend erscheinteine Kummer.
^jnieziehendurchllNeVuchhllNdliinnenu»!>Postämter,

Verlag der Gegenwart in Berlin ^V, 57. VleitelMlllch 4 M. 50 Vt- «ine Mmnm 50 Vf.,
InseratejederArt pro3gespaltenePetttzeile80Pf,

Nie Freiheit der Wissenschaftund die Universitäten. Von Professor Ludwig Büchner. — Die Wehrmachtvon Slam. Von
Ernst u. Hefse-Wartegg. — Literatur und Kunst. Cavri, Aus meinem italienischenStizzenbuch. (Schluß.) Von Anton
von Werner. — Neue historischeRomane. Von Paul Seliger. — Vom alten Verdi, Von Hans Ell ermann <Rom),—
Feuilleton. Unter der Mäste. Von Michcjeff. — Aus der Hauptstadt. Meermännleins Schlangenschwanz,Von Va,li1)3,u,
— Offene Briefe und Antworten: Die Berliner März-Revolution 1848, — Notizen. — Anzeigen.

Inhalt:

Vie Freiheit der Wissenschaft und die Universitäten.
Von Professor ludwig Vüchner.

Der Gesetzentwurf des preußischen Cultusministers Bosse
über die Regelung der Disciplinarverhältnisse der Privat
leuten oder die sogenannte lex Arons hat wieder einmal
die öffentliche Aufmerksamkeit auf die Verhältnisse unserer

deutschen Universitäten gelenkt, von denen man mit vollem

Recht sagen kann, daß ihre zu einem großen Theil dem Mittel
alter entstammenden Einrichtungen wesentlich hinter dem Geist
der Zeit zurückgeblieben sind. Sind si

e

doch seit lange von

ihrem ehemaligen Charakter als uuivsrsiw» litteraruni oder
als Pflanzstätten freier Wissenschaft und höherer Bildung
mehr oder weniger herabgestiegen und zu Dressur- oder Ab-
richtungsanstalten für die gelehrten Berufsarten und nament

lich für künftige, möglichst willfährige Werkzeuge des Staats-
mechanismus geworden! Hat doch Herr Bofse im preußischen
Abgeordnetenhaus mit dürren Worten gesagt, daß die Uni
versitäten nicht bloß Pflcgstätten der Wissenschaft, fondern

auch „Schulen im Dienste des Monarchen, des preußischen
Staates seien, und daß si

e die Aufgabe hätten, die Jugend
mit der Liebe zu König und Vaterland, mit dem Rcspcct
vor der Monarchie und der Verfassung zu erfüllen!"
Die „freie Wissenschaft", von der Herr Vosse mit ver

stellter Freundlichkeit nebenbei sprach, kommt dabei sreilich

schlecht weg: si
e

muß sich dem jeweiligen Druck fügeu, der

von den jeweiligen Regierungen auf die an den Universitäten
docirenden oder angestellten Vertreter der Wissenschaft geübt,
wird — ein Druck, welcher es denselben unmöglich macht,
etwas zu lehren, das den herrschenden Ansichten oder poli

tischen Richtungen der Staatslenker mehr oder weniger zu
widerläuft. Neue oder bahnbrechende Gedanken oder For
schungen, welche sich über das Niveau des Gewöhulichcn
erheben, werden dadurch zurückgehalten, während kleine Geister
und Detailträmer der Wissenschaft oder charakterlose Hand
langer derselben, welche sich vergeblich bemühen, „den zehn^
tausendjährigen Blödsinn der Theologie mit der exakten

Wissenschaft zu vermitteln oder Kindermärchen mit dem Ge

wand der Philosophie zu bekleiden" (E. Reich: Naturlchre
des Menschen, S. 299), die hehren Stühle behaupten, von
denen das Licht der Aufklärung und besseren Einsicht der

Nation entgegenleuchten sollte. Allerdings hat dieser Vor

wurf keine oder geringe Bedeutung für die an den Univer

sitäten gelehrten Spccialfächer, bei denen die geschilderten

Conflicte mit herrschenden Einflüssen am wenigsten »zu b
e

fürchten sind, und bei denen in der Regel fchon das gewöhn

lichste Maaß geistiger Handwerksarbeit hinreicht, um einen
großen, mit Ehren und Auszeichnungen überhäuften „Mann
der Wissenschaft" daraus zu machen. Anders aber dort, wo
ein Einzelner, der in dem Specialistenthum kein geistiges Ge

nüge findet, es wagt, über dasselbe hinauszugrcifen und ent
weder solche Ideen zu entwickeln, welche mit den Staat nnd

Gesellschaft beherrschendenMächten und Ansichten in Conflict
gerathcn, oder aber sich in auffallenden Widerspruch mit

herrschenden und einflußreichen Autoritäten der Gegenwart
oder Vergangenheit zu fetzen. Hier wird derselbe fofort zum
wissenschaftlichen Ketzer, gegen den alle Mittel moderner
Ketzervcrfolgung ebenso anwendbar sind, wie diejenigen der

Vergangenheit gegen wirkliche Ketzer, Zwar wird er nicht
am langsamen Feuer des Scheiterhaufens geröstet, aber an
dem weit langsameren und empfindlicheren der Verdächtigung,
Zurücksetzung und Entziehung der Lebenslust — was um

fo viel mehr besagen will, als diese Sorte von wissenschaft
lichen Ketzern in der Regel und zu ihrem Unglück von der
Mutter Natur mit einer besonders feinen Sensibilität begabt
zu sein pflegen.
Einer der bekanntesten Ketzcrprocesse dieser Art aus

neuerer Zeit is
t der des Privatdocentcn Her Philosophie

Dr. Dühring in Verlin, welcher in seiner vortrefflichen Schrift
über den Werth des Lebens (Leipzig 1877) dem moralischen

Schmerzensschrei eines in solcher Weise Mißhandelten und

Verfolgten einen ergreifenden Ausdruck verleiht.
Glücklicher als der erblindete Dühring in Bezug auf

seine äußere Lebenslage, wenn auch seines Schicksals wegen
weit weniger bedauert oder beachtet, war der Verfasser dieses
Aufsatzes, als er vor nunmehr zwciunduierzig Jahren von

seiner Stellung als Priuatdocent an der Tübinger Univer
sität aus Anlaß seiner Schrift „Kraft und Stoff" hinweg-
gemahregclt wurde, weil man befürchtete, er werde mit feinen

Lehren die Herzen der studierenden Jugend Württembergs ver

giften. Von dem damit verbundenen Zweck wurde nun frei
lich, wie in solchen Vcrfolaungsfällen gewöhnlich, das gerade
Gegenteil erreicht, indem der Verfasser gezwungen wurde, in

eine Lebensstellung zurückzukehren, von welcher aus jene ver

meintliche Vergiftung nur um so umfangreicher betrieben
werden konnte. Der in unserer Zeit zu früher ungeahnter
Höhe entwickelte Buchdruck nnd Buchhandel macht es dem

Neuerer nicht schwer, seinen Ideen Eingang und Verbreitung
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zu verschaffen, auch wenn das Holz eines Katheters nicht das

erforderliche Sprachrohr liefern sollte.
Dieses führt unmittelbar zur Besprechung einer weiteren

Ursache für den Rückgang der Universitäten als allgemeiner
Bildungsanstalten und als Mittelpunkte der Bildung und

Gelehrsamkeit überhaupt. Es is
t die außerordentliche Ver°.

allgemeiner«««, der Bildung, welche teils die Mittel derselben,
teils das Interesse für dieselbe von den meist kleinen Uni
versitätsstädten mehr nach den großen und volkreichen Central-

punkten des Verkehrs hinzieht. So kommt es, daß in manchen
großen Städten bloß durch private Thätigleit und Vereini
gung weit mehr zur Hebung der Bildung geschieht, als an
den privilegirten , von mancherlei Vorrechten unterstützten
Pflanzstätten derselben. Dem entsprechend gewinnt auch das

Privatgelehrtenthum gegenüber den officiellen und zünftigen
Vertretern der Wissenschaft immer mehr an Bedeutung und

Einfluß. Noch mehr als in Deutschland is
t

dieses in Eng
land der Fall, wo in den letzten Jahrzehnten die bahn
brechendsten Leistungen von Privatgelehrten ausgegangen sind.

Braucht man zum Beweise dessen doch nur an den großen
Darwin zu erinnnern, der durch seine Leistungen ganze Fakul
täten in Bewegung und Aufregung verfetzt und ganze Biblio

theken hervorgerufen hat, und der Haufen von berufsmäßigen

Professoren und Professörchen aufwiegt, obgleich er selbst kein

solcher gewesen ist! Aber neben ihm glänzen in gleicher Weise
Namen» wie St. Mill, H

. Spencer, E. C. Lewes. N. A. Wallace,
Lubbock, Tylor :c. Auch in Deutschland braucht man nur an
die Namen eines Schopenhauer, Strauß, Dühring, L

.

Feuer
bach, R. Mayer, E. v

.

Hartmann zu erinnern, um zu beweisen,

daß die Wissenschaft auch außerhalb der Mauern einer uni-
versitz litterarum zu gedeihen vermag. Wie sonderbar er-

'

scheint aber ein Zustand, in welchem die officielle Wissenschaft

sich zum Theile von den Brocken ernähren muh, welche von
den Tischen des freien, nicht ofsiciellen Denkenhums abfallen,

obgleich das Letztere mit Schwierigkeiten zu kämpfen hat,

welche der von Schopenhauer mit fo bitterem Sarkasmus

gekennzeichneten „Stallfütterung" der Professoren gänzlich
unbekannt sind.
Als dritter Factor für den Rückgang unserer Univer

sitäten als allgemeine Bildungsanstalten kann die zopfige und
mit dem Geist der Neuzeit contrastirende Form oder Ver
fassung derselben namhaft gemacht weiden. Wie ein aus
dem Mittelalter stehengebliebenes Haus mit feinen phan
tastischen Schnörkeln, Thürmchen, Erkern und kleinen, in Blei
gefaßten Fenstern ragt diese altertümliche Universitäts-
Verfassung in unsere moderne, überall nach Licht, Luft und
würdiger Einfachheit strebende Zeit hinein und begünstigt
das renommistische, faulenzerische Studententhum mit seinen
Rohheiten, verdorbenen Charakteren und Gesundheiten, ver

geudeten Kräften u. s. w., sowie unter den Lehrenden das

nepotistische und Günstlingstreiben, von dem noch des Weiteren
die Rede sein wird.

In vierter Linie is
t unter den Ursachen, welche die ehe

malige Wichtigkeit oder Bedeutung unserer Universitäten als
allgemeiner Bildungsanstalten in den Hintergrund treten lassen,

zu nennen die so außerordentlich gestiegene Bedeutung und

Vermehrung des Buchdrucks und Buchhandels, welcher gegen
wärtig alle geistigen Schöpfungen und alle Mittel des geistigen
Bedürfnisses dem Publicum rasch und leicht in die Hand
liefert. Man kann heutzutage aus Büchern beinahe Alles
und oft besser leinen, als aus den Vorträgen der Univer
sitätsgelehrten, und nur die practischen, auf Anschauung,
Uebung, Beobachtung und Experimenten beruhenden wissen

schaftlichen Kenntnisse und Fertigkeiten machen davon bis zu
einem gewissen Grade eine Ausnahme. Zieht man aber diese
praktischen Fächer, bei denen der persönliche und mündliche
Unterricht unentbehrlich erscheint, ab, was bleibt dann übrig?
Ein meist langweiliges oder ermüdendes Ablesen von Collegien-
heften, welches oft nichts weiter ist, als eine umschreibende

Wiederholung aus einem von dem Vortragenden oder einem

Anderen verfaßten Compendium oder Lehrbuch
—
wozu der

große Uebelstcmd hinzukommt, daß der Vortragende selten
seinen Gegenstand erschöpft, sondern sich bei solchen Gegen
ständen, welche wohl ihn, nicht aber die Hörer interessiren,
über Gebühr aufhält. Was aber die Letzteren betrifft, so

pflegen si
e als bloße Zuhörer dem Gehörten entweder wenig

Aufmerksamkeit zu schenken oder aber durch Nachschreiben
ihrem Gedächtniß nachzuhelfen, nebenbei auch den Schlaf ab

zuhalten. Das Nachgeschriebene aber is
t in der Regel ganz

unbrauchbar und muß später durch gute Bücher ersetztwerden.

Es giebt aber auch noch eine dritte und recht zahlreiche Classe
von Studirenden, welche die Collegien einfach „schwänzen"
und sich die Zeit mit Trinken, Duelliren, Tabakrauchen,
Spazierengehen und ähnlichen Allotriis vertreiben. Kommt
dann die Zeit des Examens, so muß eine rasche und geistlose

Büffelei das Versäumte nachzuholen suchen. Von eigent
licher Wissenschaft und wirklicher Bildung is

t

dabei selbst

verständlich nur wenig die Rede; nur der praktische Zweck
des durch das Examen Kommens spielt eine Rolle. Den

Herrn Professoren, obgleich es gewiß sehr rühmliche Aus

nahmen giebt, pflegt dieses Verhalten ihrer Studenten in der

Regel wenig Sorge zu machen, vorausgesetzt, daß die Colle-
giengelder und Examengebühren richtig bezahlt werden.

Ganz eng an dieses Verhältnis; schließt sich ein fünfter
Grund für den Rückgang der Universitäten in ihrem Charakter
als höherer Bildungsanstalten. Es is

t der allgemeine mate^

rialistische Zug der Zeit, welcher nur solche Zweige des Wissens
als angesehen und rentabel erscheinen läßt, welche mit der
bekannten „milchenden und mit Butter versorgenden Kuh"
Schiller'schen Angedenkens verwandt sind. Die eigentlich
humanistischen, eine allgemeine, gelehrte Bildung bezweckenden
Studien werden dadurch in die Ecke gedrängt und vernach
lässigt; das Streben, möglichst rasch und sicher unter die

schützendeHaube des Staatsdienstes zu kommen, läßt ?llles,

was dem speciellen Berufszweck nicht dient, von Seiten der

großen Mehrzahl der Studirenden mehr oder weniger ver

gessen oder nicht beachtet werden. Allerdings fehlt es in den

jährlich zweimal veröffentlichten Lections-Catalogen der ver

schiedenen Universitäten durchaus nicht an Ankündigungen
von Vorlesungen über allgemein bildende Gegenstände, wie

Literatur, Geschichte, Geographie, Erdkunde, Sprachen, Philo
sophie, Staatswisfenschaft, allgemeine Natunvissenschnftu. s

. w:
aber sobald man ankommt und sich nach diesen Dingen um

sieht, findet man, daß es i
n der Regel nur auf eine ange

nehme Täuschung seiner selbst und Andrer abgesehen ist,

und daß ein wirtliches Zustandekommen der meisten dieser
Vorlesungen zu den seltenen Ausnahmen gehört. Nur die
Vorlesungen über Berufsftudien weiden fleißig belegt, und

auch dieses in der Regel nur, weil der betreffende Professor
auch zugleich Examinator is

t und ein Nicht-Belegen seiner
Vorlesung sehr übel aufnehmen würde. Würde das Exami
niren einer von der Universität ganz unabhängigen Examen-

Commission anvertraut ohne Rücksicht darauf, wo, wann und

wie der Examinand seine Kenntnisse erworben hat, s
o würden

wahrscheinlich auch die Berufs-Collegien kein besseresSchicksal

aufzuweisen haben, als dermalen die Vorlesungen über

Humaniora.
Als sechster und letzter Krebsschaden unserer dermaligcn

Universitätszustände erscheint das von Dühring so trefflich
geschilderte nepotistische und Günstlingstreiben, welches zwar
leider unser ganzes Staatsleben durchdringt, aber bei solchen,

durch eine gewisse Exclusivität von der allgemeinen Gescll-
schaftsbewegung sich abschließenden Gemeinwesen, wie es unsere

Universitäten sind, einen besonders fruchtbaren Boden findet.
Die berühmten und einflußreichen Professoren sind — ab
gesehen von verwandtschaftlichen Begünstigungen

— in der

Regel mit einem ganzen Stabe jungen Nachwuchses umgeben,

für welchen Schmeichelei und möglichstes Ausposaunen der
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Verdienste und Meinungen des begünstigenden Meisters den

Weg zum eignen Emporsteigen bildet. Daß dieses depra-
virend auf beide Theile wirkt, und daß Leute von wirtlichem
Perdienst und Ehrgefühl sich davon zurückziehen oder in den

Hintergrund gedrängt werden, erscheint selbstverständlich.
Die Folge is

t dann, daß kleine Talente, welche einen Mücken-

flügcl gut zu beschreiben wissen oder alte Scharteten gut zu
commcntiren verstehen oder zu den hundert vorhandenen
Operationsschnitten einen neuen erfinden und dergleichen mehr,
als Leuchten der Wissenschaft am akademischenHimmel empor
steigen, obgleich ihre allgemeine wissenschaftliche Bildung oft
die allerdürftigste is

t

und ihr Mangel an philosophischem Geist
oder Verständnis; sich gelegentlich in den ärgsten, kaum einem

Primaner zu verzeihenden Mißgriffen verräth. Währenddem
theilen oft wirklich geniale Naturen, welche mehr auf Ver
dienst als auf Gunst zählen, das Schicksal jenes Hafen, auf
welchen der simple Gelehrte, wie Schopenhauer geistvoll b

e

merkt, so lange er lebt, bloß schießen zu müssen glaubt,

während derselbe erst nach seinem Tode der Zurichtung fähig
und genießbar wird.

An eine Besserung dieser Zustände, welche bekanntlich
Dühring seiner Zeit (1877) weit ausführlicher und schärfer
kritisirt hat, als es hier geschehenkonnte, is

t

freilich zur Zeit
nicht zu denken, am wenigsten bei der jetzt herrschenden reak
tionären Ieitrichtung, Die Gewohnheit des Hergebrachten
setzt jeder Neuerung einen zu harten Widerstand entgegen.

Auch hat der aus Anlaß der Dühring'schen Angelegenheit
seiner Zeit gemachte Versuch von Berliner Studirenden eine
solche Neuerung herbeizuführen, wie vorauszusehen war. keinen

nachhaltigen Erfolg gehabt. Man verlangte in der am
12. Juli 187? in Berlin abgehaltenen „Versammlung aller
Interessenten für freie Pflege der Wissenschaft" zur Grün
dung einer dahin zielenden Vereinigung: Abschaffung des

Universitätszwanges, Meldung zu den Prüfungen auf Grund
selbstständiger privater Vorbereitung, Entfernung aller zünftle-
rischen und sonstigen Fesseln des Studiums und Emancipation
der freien Forschung und des freien Denkens von jeder staat-

lichen oder universitären Beeinfluffung.
Allerdings war dieses Programm zu eng gefaßt und zu

sehr auf die specielle Dühring'sche Angelegenheit zugeschnitten.
Es hätte heißen müssen: Gründung einer freien, ganz auf
eigenen Füßen stehenden Universität für allgemeine Bildung
mit Ausschluß der eigentlichen Berufs- oder Fachstudien.
Daß eine solche Gründung einem wirklichen und tief gefühlten
Vedürfniß entgegenkommen würde, läßt sich leicht nachweisen.
Es giebt eine große Menge junger Leute, namentlich aus
dem höheren Kaufmanns«, Landwirthschafts- oder industriellen
Stande, aber auch aus Theater-, Journalisten», Lehrer- und

Schiiftstellerlreisen, welche sich einen gewissen Grad höherer
Bildung anzueignen wünschen, ohne ein Berufsstudium, wie
Theologie, Philologie, Jurisprudenz, Medicin, beschreibende
Naturwissenschaft :c. ergreifen zu müssen. Zwar schickt man

solche Leute auch auf unsere derzeit bestehenden Hochschulen,
wo si

e aber, wie bereits oben nachgewiesen, in der Regel

ihre Rechnung nicht zu finden im Stande sind, weil daselbst
die Sorge für jene allgemeinen Studien ganz hinter der
jenigen für das Fachstudium und die Vorbereitung auf den
künftigen Staats- oder Gemeinde-Dienst zurücktritt, während
die nothwendige Organisirung eines humanistischen Studiums
ganz fehlt. So werden denn die paar Jahre angeblichen
Studiums in der Regel mehr mit studentischen Allotriis, als
mit ernster Arbeit für geistige Ausbildung hingebracht. Es

versteht sich von selbst, daß solche freie Hochschulen oder

Lehranstalten, wie si
e

bereits in Frankreich und Belgien b
e

stehen, von jeder, der Wissenschaft schädlichen Beeinflussung

durch Staat oder Kirche ganz frei sein und jeder philo
sophischen oder sonstigen geistigen Richtung, so weit si

e

sich

in wissenschaftlichen Grenzen bewegt, freien Spielraum ge
statten müßten. Uebrigens würden solche Anstalten nicht

bloß den ungelehrten Berufsarten zu Gute kommen, sondern
auch den gelehrte«, indem si

e

strebsamen Geistern die Mög
lichkeit bieten würden, eine allgemeine wissenschaftliche Vor
bildung für ihr Berufsstudium sich anzueignen.
Als im Jahre 1882 das von O, Volger gegründete

„Freie Deutsche Hochstift" in Frankfurt a. M, welches neben
einigen anderen Zwecken nach Satz 4 eine „freie deutsche

Hochschule für höhere Gcsammtbildung" darstellen sollte, aber
wegen Mangel an Mitteln diesen Zweck nur sehr mangelhaft
erreichen konnte, durch die Munificenz eines Frankfurter
Bürgers eine Halbmillionen-Erbschaft machte und in weiterer

Folge dieses Umstandes und der Abdankung Volger's eine

vollständige Neugestaltung des Iustituts beschlossen wurde,
da hielten die drei, in den Vorstand delegirten Mitglieder
des Darmstädter Zweigvereins (Neg.-Rath Vir,, Geh. Med.-

Rllth Weber und der Verfasser dieses Aufsatzes), denen g
e

meinschaftlich mit Prof. Roauettc und Hofrath Schäfer die
Abfassung des neuen Statuten-Entwurfes anvertraut war,
es an der Zeit, jenem Gedanken einer Deutschen Hochschule
für höhere Gcsammtbildung Eingang auch bei den übrigen
Mitgliedern des Vorstandes zu verschaffen und mit der Ver
wirklichung des schönen Gedankens wenigstens einen Anfang

zu machen. Aber das Frankfurter Philisterium hatte kein
Verständnis; für die schöne Idee; man meinte, daß Dasjenige,
was ein Frankfurter Bürger geschenkt habe, auch allein der
Stadt Frankfurt zu Gute tommeu müsse. Trotz eines längeren
Aufsatzes i

n der Frankfurter Zeitung, in welchem Verfasser
dieses seinen Plan und die Möglichkeit seiner Ausführung
dem Frankfurter Publicum an das Herz zu legen suchte,
trug jene spießbürgerliche Auffassung den Sieg davon, und
der erste Anfang zur Gründung einer freien deutschenHoch
schule für höhere Gcsammtbildung, welche zugleich einen
Sammel-, Stütz- und Mittelpunkt für das unabhängige oder
Priuatgelehitenthum, eine Zufluchtsstätte für nicht -officielle
Wissenschaft und Lehren hatte bilden können, war damit b

e

graben Allerdings waren die vorhandenen Mittel für Er
reichung eines solchen Zweckes für den Anfang sehr bescheiden.
Aber dieses Verhältnis; würde sich im Laufe der Zeit, sobald
man sich einmal von dem Nutzen der neuen Einrichtung über

zeugt haben würde, ohne Zweifel zu Gunsten derselben ge
ändert haben, theils durch den Zufluß Studirender selbst,

theils durch Zuwendungen reicher Privaten. Jedenfalls hätte
einmal ein Anfang gemacht werden müssen.
Das Frankfurter Hochstift begnügt sich einstweilen da

mit, jährlich eine Anzahl von Universitätslehrern zur Ab
haltung von Vorlesungen für das große Frankfurter Publicum
zu berufen, is

t

also einfach in die Reihe jener vielen Vereine

getreten, welche diesen Zweck in größeren wie kleineren Städten

in gleicher oder ähnlicher Weise verfolgen oder seit Jahren ver
folgt haben. Vielleicht können diese Zeilen dazu dienen, der

gegenwärtigen Leitung des Hochstifts eine nochmalige, wenn

auch nur versuchsweise Anregung zur Verwirklichung unseres
schönen Gedankens zu geben.

Die Wehrmacht von Smm.

Von Ernst v. Hesse> wartegg.

Das Reich des Weißen Stephanien hat sich, Dank der

weisen Fürsorge des Königs, der europäischen Cultur er

schlossen. Dem Beispiele Japans folgend, hat es auf ver

schiedenen Gebieten mit mehr oder minder Erfolg Reformen
durchgeführt, und diese Reformen erstrecken sich selbstverständ

lich auch auf das Militärwesen. Nach den, für Laien ver

blüffenden Waffenthaten der Japaner zu schließen, sollte
man wohl annehmen, daß auch die ihnen stammverwandten

Siamescn es zu einem tüchtigen, schlagfähigcn Heere gebracht
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hätten, zumal ihre frühere Geschichte viel glänzendere Waffen-

thaten und Eroberungen aufzuweisen hat, als das Reich des
Mikado. Als mccrumspültcs Insclrcich hat Japan keine
Nachbarn, und die einzigen Kriegszüge, die es im Laufe

seiner mchrtaufendjährigcn Geschichte unternommen hat, waren

jene nach dem Lande der Morgcnruhe, nach Korea, wo ic
h

selbst noch einzelne Ruinen von den Zerstörungszügen der

Japaner aus früheren Jahrhunderten gescheu habe. Siam
dagegen is

t

ringsum von kriegerischen Nachbarn umgeben;
die fortwährenden Reibungen mit diesen kräftigten den mili

tärischen Charakter der Eiamcscn, die sich aus einem kleinen

Bcrgvolke im Laufe der Zeiten zu dem Mächtigsten von Hinter-
indien entwickelt und allein ihre vollständige Unabhängigkeit

behauptet haben. Der Reihe nach bekämpften und schlugen

si
e die tapferen Birmanen, vernichteten die Peguaner, unter

jochten die Schans und Laos, eroberten sich das fruchtbare
Mcuaamthal. In zahlreichen Kämpfen gegen das früher
mächtigste der hintcrindischcu Reiche, Cambodscha, nahmen

si
e

diesem mehrere fruchtbare Provinzen ab, schlugen die Ein

fälle der Aunamitcn zurück und unterwarfen sich den größten

Thcil der Halbinsel Malakka. Aber so kräftig die Siamcfcn
sich auch in ihren Kriegen gegen die Nachbarvölker erwiesen
haben, mit der Unterdrückung derselben scheint ihr kriegerischer

Geist zum großen Thcil dahingegangen zu sein, und der
heutige Zustand der Armee is

t

nicht der früheren großen Gc»

fchichtc entsprechend. In dem letzten Kampfe gegen die Fran
zosen hat sich die siamesische Soldateska keineswegs bewährt,

hauptsächlich wohl deßhalb, weil si
e

noch im Ucbcrgang aus

den unregelmäßigen, mit Bugen und Pfeil, Lanzen und

Schwertern bewaffneten Hcerhaufcn in eine moderne Armee

begriffen ift. Die Urthcile der letzten Reifenden über die

Militärzustände in Siam sind höchst ungünstig, allein meinen
eigenen Anschauungen zufolge sind diese Urthcile zu scharf
und unbegründet. Die ausführlichste Darstellung fand ic

h

in dem Werke ,,^l^ I?»r Nast" von Henry Normann, ein

sonst ausgezeichnetes Buch von einem scharfblickenden, b
e

währten Verfasser. Er sagt darin: „Die siamesische Armee
liste, wie si

e

sich in den officicllen Documeuten darbietet,

muß dem Kriegsminister wirtlich Stolz einflößen, denn dort

sind die Vorkehrungen ausgezeichnet und die ganze Organi
sation cuinplet. Nicht die geringste Sache is

t

vergessen
worden, nichts in der Ausrüstung fehlt

— auf dem Papier.
Das zu beschreiben, was aber in Wirklichkeit vorhanden ist,
wäre indessen nutzlos, denn in Europa würde Niemand die

nackteWahrheit für glaubwürdig halten. Während des letzten
Jahrzehnts wurden drei Partien australischer Pferde, von
etwa je Hundert an der Zahl, für die Cauallcric eingeführt,
von denen jedoch nur die Hälfte nothdürftig die Vernach
lässigung nnd den Unrath überlebten, in dem si

e

gehalten
wurden. Sic führen noch heute ihr kümmerliches Dafcin in

großen und luftigen, aber gänzlich vernachlässigten Stallungen,
aus denen si

e bei festlichen Veranlassungen im lumpigen Zu
stande hervorgezogen werden, geritten von schmutzigenReitern

in zerrissenen Uniformen, die sich krampfhaft an Zügel und

Satteltnopf festhalten."

„Die Artillerie mit ihren jüngst eingeführten Feldge

schützen is
t

nicht besser. Während der ersten vierzehn Tage

nach ihrer Einführung wurden die Mefsing-Visirc gestohlen
uud vcrpfäudet, ohne daß man si

e

seither wieder gefunden

hätte. Das Schicßvulucr is
t

an einem Ort, die Geschosse
sind an einem anderen, und Niemand weiß, wie si

e

zu füllen
oder zu behandeln sind. Die Infanteristen aber kommen

zum Excrzircn, wenn es ihnen beliebt, dcsertiren wöchentlich

nach Dutzenden, und beschweren sich über jene Offiziere, welche
es versuchen, si

e in Ordnung zu halten. Viele von ihnen

haben ihr Gewehr noch niemals abgefeuert; und im Ganzen
genommen, haben si
e vom wirklichen Soldatengeist so viel,

wie irgend ein Volkshaufen auf der Straße. Die Offiziere —

hier fehlen die Worte, si
e

zu schildern. Man stelle sich eine

Cadettenschule vor von imposanter Größe und vortrefflicher
Einrichtung, mit vier oder fünf ohnmächtigen europäischen
Iustructorcn, wo die jungen Herren von Siam bequem unter
gebracht sind, wohl gefüttert werden und monatlich etwa

dreißig Schillinge erhalten, um eine militärische Uniform zu
tragen und vermeintlichen Unterricht zu genießen. Sie wider

setzen sich der einfachsten Disziplin und Eontrole; und was
die Studien anbelangt, so sollen sie, die ihre eigene Sprache
nur nothdürftig lesen können und von Arithmetik gerade so

viel verstehen, um in einem chinesischen Pfandhause einen

Ring oder eine Eravatte zu möglichst hohem Preise zu ver
setzen, aus englischen Büchern Taktik, Ingcnieurwesen nnd

Bcfestigungskunst lernen!"

„Von den wenigen jungen Leuten, welche eine gewisse
militärische Ausbildung in Europa genossen haben, wurde

keinem Einzigen gestattet, bei seiner Rückkehr nach Siam in

den Militärdienst zu treten; während der unermüdliche Düne,
Major Schau, der im Laufe von zehn Jahren rastlos sein
Möglichstes zur Ausbildung der Truppen gethan hat, es er
leben mußte, daß ihm eine Truppe nach der anderen weg

genommen wurde, sobald es ihm gelungen war, si
e

einiger

maßen in Ordnung zu bringen. Und doch giebt es kein

leichter zu lenkendes Volk als die Siamesen; unter euro
päischer Leitung mit weitgehender Vollmacht, mit regelmäßigem
Sold und strenger Disciplin, würde der militärische Geis!
bald entwickelt werden', und man tonnte Truppen heran
bilden, welche im Felde wenigstens ebenso brauchbar wären,

wie jene von Birma." —

So weit Henry Normann, der in Siam jede Gelegen
heit besaß, sich genau zu unterrichten. In manchen Dingen
mag er Recht haben, aber im Ganzen genommen, zeigen sich
die paar tausend Mann reguläre Truppen, welche in Bangkok
gnrnisoniren, recht vortheilhaft, wenn auch noch nicht s

o voll

kommen wie die japancsischen Truppen. Etwas Bestimmtes über
die Zahl der Truppen anzugeben, is

t

unmöglich. In Siam b
e

steht die allgemeine Wehrpflicht, und jeder Siamefe, ausge
nommen die Priester und die vornehmen Klassen, muß in

jedem Jahre während drei Monaten Dienst leisten. Nur die
Königliche Garde is

t

nach europäischem Muster organisirt
und macht einen vortrefflichen, durchaus militärischen Ein
druck. Sie besteht neben der Palastwachc aus zwei Bataillonen
Infanterie, einer Schwadron Reiter uud einer Compagnie
Genie. Ferner stehen im Dienst vier Regimenter Infanterie,

vier Schwadronen Envalleric, zwei Batterien Feldartillerie, zwei
Bataillone Pioniere und das königliche Elephantencorps,

zusammen etwa zehntausend Manu, die Bewaffnung besteht
aus Krupp'schen Geschützen und Mannlicher-Gewehren, wäh
rend für die Bewaffnung der Reserven in den Depots noch
40000 Mausergewehre vorhanden sind. In Bangkok selbst
mögen etwa dreitausend Mann unter den Fahnen stehen,
und die der königlichen Palaststadt gegenüberliegende große

Kaserne is
t in ihren Einrichtungen besser, als die Mehrzahl

der europäischen. In den Manuschaftszimmern fand ic
h

Ordnung und große Sauberkeit, und die Officiersmeffe mit

ihrer Bibliothek und hübschem Lesesaal erinnert eher an einen
modernen Elub. In dem Hofraume exercirten gerade Re
kruten, in hellen Leinwandjacken und ebensolchen Kniehosen
unifomirt, aber mit nackten Waden und Füßen. In dem
tropischen Klima von Siam is

t

jede Fußbekleidung eine Qual,
und sehr vernünftiger Weise is

t die Nachahmung europäischer
Truppe« in dieser Hinsicht nicht s

o weit gegangen, wie in

Japan. In den Stiefeln steckt die Tapferkeit nicht. Weiße
Käppi und schwarzes Lederzeug vervollständigt die Uniform.
Die Truppen weiden von der Regierung aus verpflegt und

erhalten einen Monatslohn von etwa achtMark. Wie Osficicrc
mir erzählten, sind die Rekruten recht verständig, nur hat es die
größte Schwierigkeit, sie, die im gewöhnlichen Leben gewöhnt

sind bei der Annäherung eines Höheren sich ehrfurchtsvoll
auf alle Piere zu werfen, zum strammen Stehenbleiben zu ver



Xl. 11. 165Vie Gegenwart.

anlassen. Ueber alles Lob erhaben sind die mit europäischen

Musikinstrumenten versehenen Musikcorps der einzelnen Regi
menter, die abwechsend täglich in Bangkok öffentlich conccrtiren.
Die Siamesen sind geborene Musiker und im Gegensatz zu
der Musik der anderen Völker Ostasicns besitzen si

e

sehr an

sprechende melodienreiche Volkslieder,

Auf viel höherer Stufe als die Landmacht steht die
siamesische Kriegsmarine mit ihrer ausgezeichnet geschulten
Marine-Infanterie, fast ausschließlich das Werk des Comman-
danten Admiral du Plessis d

e
Richelieu, eines Dänen und Nach

kommen des großen Cardinals. Richelieu hat sich um Siam
und das Königshaus die größten Verdienste erworben, und
der König besitzt keinen aufopfernderen Diener und treueren

Freund als ihn. Er hat gezeigt, daß aus dem vorhandenen
Material wirklich eine disciplinirte Truppe geschaffenwerden
kann. Die Zahl der Schiffe is

t keine große — zwei stählerne
Kreuzer mit 30 Geschützen, fünf Kanonenboote mit 31 Ge

schützen, und etwa 20 kleinere Schiffe, das is
t Alles. Aber

Richelieu hat aus seinem Vaterlande tüchtige Officiere b
e

rufen, und unter ihrer Leitung geht Alles klipp und klapp
her, die weißgestrichenen Schiffe sind Muster von Sauberkeit,
der Dienst entspricht allen Anforderungen, und daß die Flotte
auch gegen europäische Schiffe leistungsfähig ist, hat si

e in

dem Gefechte gegen die Franzosen 1893 im Mcnaamstrom
bewiesen, wo es dem tapferen Capitän Goldberg gelang, ein

französisches Schiff in den Grund zu schießen. Die Schiffs
mannschaft wird ausschließlich aus gewissen Provinzen
rekrutirt. Jeder männliche Bewohner derselben is

t

zu drei

jährigem Dienst vom 18. bis zum 21. Jahre verpflichtet und
hat nach zurückgelegter Dienstzeit in jedem Jahre während
drei Monaten unter die Waffen zu treten. Im Jahre 1896
betrug die Gesammtstärke der dem Marine-Ministerium unter
stehenden Truppen 15 000 Mann, die mit fünffachem Wechsel
dienten, so daß stets 3000 Mann verfügbar waren. — Die
Befestigungen an der Mündung des Menaam sind von der
Marine-Artillerie besetzt, von welcher jährlich 2000 Mann
mit fünffachem Wechsel einrücken, mit einer Reserve von
weiteren 2000 Mann.
Die Marine-Infanterie rekrutirt sich aus der männ

lichen Bevölkerung der Küstenprovinzen zwischen dem 22. und
40. Lebensjahr, und bildet vielleicht das wichtigste Corps der

ganzen Wehrmacht, nicht allein ihrer soldatischen Eigenschaften
wegen, sondern weil si

e von der Regierung zu allerhand
anderen Arbeiten herangezogen wird — eine Art Mädchen für
Alles. Die Soldaten werden im königlichen Palast, als Diener
auf Reisen, zum Bau von Palästen, Brücken, Dämmen, zum
Wachdienst, mit einem Worte überall dort verwendet, wo

tüchtige Arbeit gerade gefordert wird. Auf diese Weise sind
sie nicht, wie in manchen Ländern Asiens, Drohnen, die auf
Kosten der Steuerzahler leben, sondern gehören zu den nütz
lichsten Bürgern des Landes. Nach unseren europäischen
Begriffen mögen wir über eine solche Verwendung des
Militairs lächeln, aber si

e

entspricht den thatsächlichen Be
dürfnissen, und das für si

e

verausgabte Geld wird durch ihre
Arbeit reichlich wieder hereingebracht.
Der König hat auf seiner Studienreise durch Europa

die verschiedenen Armeen kennen gelernt, und er weiß nun,

daß in seiner schuhlosen Militärmacht der Schuh doch an

verschiedenen Stellen gewaltig drückt. Nach seiner Rückkehr
werden die noch herrschenden Mißstände gewiß nicht länger

geduldet werden. Freilich wäre es vergebliches Bemühen,
eine Armee schaffen zu wollen, um dem Andrängen der

Franzosen und Engländer erfolgreich Widerstand zu leisten,
aber Siam bedarf doch für den Dienst im eigenen Lande und

zur Unterdrückung von Unruhen und Zwistigkeiten mit den

Nachbarn an den Grenzen geschulter Soldaten. Daß si
e

bald nach der Rückkehr des Königs vorhanden sein werden,
dafür bürgt die bewährte Thattrast des weisen Herrschers.

Literatur und Aunst.

Capri.

Aus meinem italienische!!Zkizzenbuch, (Schluß.)
Von Anton von Werner,

Von Capri hatte ic
h

glücklicherweise bis dahin weder

Bilder noch Photographien gesehen, was heute nicht mehr
möglich wäre. Ich wußte nur, daß der grause Tiberius dort
mal längere Zeit Sommerwohnung hatte und sich zuweilen
eine kleine Abwechselung gestattete, indem er Freunde oder

Bekannte von dem steilen Felsen in's Wasser hinunter stoßen
ließ; dann, daß mein Freund I. V. Scheffel bei Pagano
gewohnt und auf dem Dache wie ein Kater auf- und abgehend
den „Trompeter von Säkkingen" gedichtet hatte, und endlich
daß es auf Capri eine blaue Grotte gab, welche mir aber

nach den illuminirten Lithographien und Stichen, welche ic
h

davon gesehen hatte, immer höchst unwahrscheinlich vorge
kommen war. Das war gerade genug und ic

h

lernte in

Capri die Wohlthat kennen, welche in dem Umstände liegt,
daß man nicht gar zu viel weiß, und also noch überrascht
werden kann. Und deßhalb is

t mir der Aufenthalt in Capri
vom ersten bis zum letzten Tage eine Quelle unaussprechlicher

Freude und höchsten Genusses gewesen, denn jeder neue Tag
ließ uns etwas Neues und Schönes schauen und genießen.

Zunächst schon der Moment der Ankunft. Es schien mir,
als ob die ganze lustige Hölle losgelassen wäre, Alles schrie,
tobte, lachte, tollte wie besessenum uns paar Menschen herum,

ohne daß ic
h mir recht erklären konnte, warum sich die

Menschen alle so aufregten. Ich begriff endlich, daß es sich
lediglich darum handelte, uns und unser Gepäck hinauf i

n

das Inselstädtchen zu befördern, und daß dies nothwendig auf

Eseln geschehenmüßte, welche uns mit Geschrei und Gcjuchze

offerirt wurden. Na, wir also hinauf auf die angenehmen
Langohrs, und mit Hü und Ho, die ganze Capreser Jugend
hinterdrein, ging die Fahrt im Galopp los und den schmalen
Feldweg in die Höhe. Ich habe selten eine heiterere halbe
Stunde erlebt. Ganz so einfach und schlankweg war der

Trab auf . dem steinigen Pfade nun eben nicht, nur unser
Häuptling Lutteroth war mit seinen langen Beinen gegen
uns wieder im Vortheil, denn wenn sein Esel mal unter ihm
stolperte und hinfiel, fo fiel Lutteroth wenigstens nicht mit,

sondern stand dank seinen langen Beinen über dem gefallenen

Esel wie der Coloß von Rhodos über der Meerenge und

konnte es ruhig abwarten, bis sich das fromme Grauthier
unter den ermunternden Zurufen seiner Capreser Freunde
wieder erhob. Und so gelangte unser Zug denn endlich auf
dem kleinen Marktplatz an, wo uns die Senatoren von Capri
mit kritischen Blicken begrüßten, dann ging's rechts i

n eine

Seitengasse, und — da war sie: die Palme Pagano's, und
das Haus davor war also Don Pagano's Albcrgo für Künstler
und andere Sterbliche. Eine weite weißgctünchte Halle
empfing uns, auf einer weißgetünchten Treppe stiegen wir

zu den weißgetünchten Zimmern des oberen Stockwerkes hinauf
und passirten, bis wir in unseren verschiedenen Zimmern
untergebracht waren, noch mehrere wcißgetünchte Veranden.

Es war überhaupt Alles weiß getüncht, nur an ein Fenster
hatte Jemand den schwarzen Kater Hiddigeigei auf die Glas

scheibe gemalt. Es muthete Alles entschieden fremdartig und

südländisch an. Vor Allem das Dach, auf welchem also
Scheffel wie ein Kater dichtend auf- und abgegangen war,

und es war ganz selbstverständlich, daß ic
h

zu allererst dort

hinauf sprang. Und es is
t

wirtlich einzig, dieses Dach, mit

seiner niedrigen Balustrade, den Wölbungen, welche sich aus

seiner Fläche erheben, und den merkwürdig geformten Schorn

steinen da und dort. Wie viele schöne Abendstunden haben
wir auf diesem Dache verlebt, wenn der Vollmond mit seinem
Silberglanze über dem Meere stand, und die ganze Natur

zum Träumen, Ruhen, Genießen einlud!
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Das ganze Haus war übrigens während der Zeit unseres
Dortseins eine richtige Malcrhcrbcrge oder Künstlerwertstatt.
Wir trafen an deutschenCollege« außer Hübner nochden blonden
Brandt aus Rom und den Marinemaler Fritz Sturm, sieben
französische Künstler und einen alten Dänen, Herrn Murphy,
welcher auch etwas Künstler war und sich bei Olevano auf
einem Weingut seßhaft gemacht hatte. Er mar dort das Jahr
vorher von Briganten überfallen worden, deren Führer ihn mit
den Worten: ,^cm avst« paur», 8i^uc>r" um einiges baares
Geld bat. Herr Murphy lud ihn freundlichst ein, mit in

sein Zimmer hinauf zu kommen, und als der Herr Vrigant
zögerte einzutreten, sagte er auch: „Xou »vete paura, 8i^uor",
ergriff seine Flinte und schoß ihn nieder, worauf er noch
dem unten der Gartenmauer zueilenden Vriganten Nr. 2
einen Schuß aus dem Fenster nachsandte, während Nr. 3

sich zu saluiren wußte. Ein liebenswürdiger, welterfahrener
alter Herr, dem ic

h

später noch zu besonderem Dante ver

pflichtet wurde.

Von den französischen Künstlern waren Sain und

Hamon wohlbekannt als Darsteller von antiken und modernen
Scenen, für welche ihnen Capri und Pompeji Stoffe und
Hintergrund boten. Henri Regnault hatte kurz vor unferer
Ankunft Capri verlassen, um sich nach Spanien und Marokko

zu begeben, die Maler Blanchard und Demare und der Bild
hauer Degeorges waren die ganze Zeit mit uns, si

e waren

Stipendiaten der französischen Akademie; der Namen der
anderen Franzosen erinnere ic

h

mich nicht mehr. Wir hielten
gute kameradschaftliche Beziehungen zu einander, und der

Umstand, daß ic
h

einige Jahre kurz vorher in Paris zu
gebracht hatte, bot mannigfache Berührungspunkte. Natur
und Menschen auf dem Zaubereiland Capri ließen also nichts
zu wünschen übrig, höchstens daß die See von da oben herab
gesehen manchmal zu unwahrscheinlich tief purpurblau aus

sah und das gegenüber liegende Festland Abends so feine
Töne zeigte, daß si

e den Landschafter zur Verzweiflung bringen
konnten. Auch die Verpflegung bei Don Pagano war für
den Pensionspreis von 5 Francs den Tag damals ganz vor
züglich, nur der Wein war sauer, wie in Olevano und selbst der
I^orimae tülu-isti konnte uns nicht Freudeuthränen entlocken.
Studirt und gearbeitet wurde kräftig, von früh bis spät,
nur Mittags um 12 Uhr und Abends um 7 Uhr fanden
wir uns Alle im kühlen Eßzimmer zusammen, uud dann
gingen die Wogen der Unterhaltung über Kunst und Wahr
heit und Schönheit und andere interessante Themata hoch,

sehr hoch. Eduard Hübner war der lebhafteste und schneidigste
Disputator unter uns, während Chef Lutteroth in kühler
Ruhe mehr bestrebt war, die hochgehendenFluthen dann und
wann zu besänftigen, damit der leibliche Mensch nicht dabei

zu kurz käme. Unser Bildhauer Tendlau hatte natürlich
keinen Thon zum Kneten gefunden, und begnügte sich mit
Tönen (au!), d

.

h
. er quälte das im Speisezimmer befind

liche Pianino ziemlich häufig mit dem ersten Satz einer
Beethoven'schen Sonate.

Ich malte besonders gern an der viceola, Narina,, und
es war außer dem Malen noch ein ganz besonderer Genuß,
dort in's bläue Wasser zu springen und zwischen den großen

Felsblöcken herumzuschwimmen, zuweilen drei Mal täglich.
Aber auch am Tiberiusfelfcn, der Tragara, den Faraglioni
und am ^rco natural« landschafterte ic

h

fleißig, selbstverständ
lich ohne die reichlich gebotene Gelegenheit, Menschen zu malen,
darüber zu versäumen. Die wenig oder gar nicht beschäftigte
Bevölkerung Capris bot für billiges Geld viel willige Modelle
an Mann, Weib und Kind, das Atelier war draußen die
freie Natur oder eine offene Veranda oder Pergola und es
wurde ausgiebiger Gebrauch von diesen trefflichen Umständen
gemacht. So sehr nun aber auch die Caftreser Vuben daran
gewöhnt waren, halbnackt i
n glühendem Sonnenbrande herum

zulaufen oder zu lungern, so mißglückte doch der Versuch,

welchen ic
h mit einem machte, seinen Rücken in voller Sonne

zu malen, als Studie für ein Bild, welches ic
h in Paris

gemalt hatte uud wobei ic
h mit dem Mudellstudium in voller

Sonne auch nicht fertig geworden war, weil das Pariser
Modell, auch ein Italiener, es nicht ausgehalten hatte. Mein
Capreser raßaxLo streikte gleichfalls schon nach der ersten
Viertelstunde. Auch Vlanchard, welcher als französischer
Stipendiat (prix äe Itome) die übliche vorgeschriebene Act-

studie im Freien, im vollen Sonnenlicht malen wollte, gab
den Versuch auf. Neben diesen Naturstudien machte ic

h

übrigens in Capri noch eine Anzahl größerer und kleinerer
Illustrationen zum „Trompeter von Sättingen", welche die

besondere Freude unserer französischen College« erregten.
So fleißig nun auch allseitig gearbeitet wurde, so kamen

Vergnügen und Erholung dabei doch nicht zu kurz, nur hatten
beide hier einen etwas anderen Charakter, als in Sorrent,

si
e waren etwas primitiver. So z. B. hatten wir immer

unsere helle Freude an unseren raZax^i, welche uns das Mal-
geräth zur Arbeitsstätte trugen, als Modell dienten oder sich
sonst nützlich machten. Die fanden sich nun naturgemäß zu

Mittag immer vor dem Hausthor des Albergo Pagano ein,
und eines Tages kam einer von uns auf den Gedanken, von
dem gerade über dem Hausthor befindlichen Balcon des
Speisezimmers einige Lajoconi (große Kupfermünzen) unter
die Iungens zu werfen, welche nun in einen dichten Knäuel
unter- und übereinander stürzend die Münzen zu erhaschen
suchten. Das brachte dann einen anderen findigen Kopf
darauf, in diesem Momente einen Kübel Wasfer von oben

herab auf den Knäuel zu schütten, was von den Iungens
mit fohlender Heiterkeit und der stürmischen Bitte nach Wieder
holung beantwortet wurde. Ein harmloses Vergnügen, das

sich fast täglich wiederholte. Doch des Abends, wo ein Jeder
gerne seine Nuhe hat, ging's auch zuweilen, statt zu träumen
und zu schwärmen auf Pagano's Dach, hinab zur Tarantella

in die große weiße Halle. Der Pfarrer von Capri war

nicht ein so sorgsamer Seelenhirt, wie der von Olevano, und

die Capreser Mädchen folgten für einige L^'ocelii, einen

ordentlichen Kübel voll Maccaroni, genügenden sauren Wein
und Käse gern unserer Einladung, in Pagano's Halle mit
uns Tarantella zu tanzen. Die Musik lieferte der Tobten-
gräber von Capri, der, ohne eine Miene in feinem Knochen

antlitz zu verziehen, fchier unermüdlich mit dürrer Hand das

Tamburin schlug. Es gäbe ein hübsches symbolisches „Bild",

welches ic
h

akademischer Jugend hiermit bestens empfohlen
haben will: der Knochenmann hohläugig auf der Erde sitzend
uud Tamburin schlagend, neben ihm die Grube (das schwarze
Kellerloch) und eine Schüssel Maccaroni, und vor ihm im
rasenden, wirbelnden Tanze die fröhliche Jugend, immer dicht
an dem fchwarzen Loche vorbei. Schön und tiefsinnig, nicht

wahr?
—
Vlanchard uud Demare stizzirten zwar auch sehr

eifrig, aber an so etwas dachten si
e

wohl nicht. Im Tanzen
und in dem, was Lungen und Beine dabei zu leisten hatten,
waren uns die Capreserinuen aber entschieden überlegen,
nur der langbeinige Chef Lutteroth als Vorbild in Allem

und der kurzbeinige Freund Hübncr hielten noch tapfer
aus, wenn die Mittelnummer fchon längst versagt halte.
Ucbrigens gehörte ein gewisser Mannesmuth dazu, bei diesem
Vergnügen ausdauernd zu bleiben. Denn nach dem Genuß
von Maccaroni, Käse und bei gesunder Transspiration dufteten
die Caprefer Damen alsbald nicht gerade so wie die ambro'

fischen Locken, von denen Anatreon oder irgend ein anderer

alter Herr singt, auch uicht wie das Veilchenparfüm der

Damen in der Villa Nispoli in Sorrent. — Genüsse anderer
Art boten uus die Kahnfahrten um die Infel herum und

in die blaue Grotte und der Aufstieg nach Aunacapri. Tic
Fahrt um die Insel is

t

ja wundervoll bei ruhiger See, aber

bei bewegter für Manche doch ein zweifelhaftes Vergnügen.
Als wir in die Brandung an der Westspitzc der Insel ge-
riethen, fingen unsere Nnderer schon an, zur Madonna zu
flehen. Trotz hochgehender See schwammen aber Lutteroth
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und Hübner durch den natürlichen Bogen des einen Fara-
glioui-Felscns hindurch, während Vlanchard so seekrankwurde,

daß wir ihn gleich hinter den Faraglioni aussetzen mußten,
was mit Hülfe einer Art Tellssprung seinerseits auch glückte.
Die blaue Grotte erschien mir übrigens noch naturwidriger
blau, als die colorirten Lithographien, welche ic

h bis dahin
von ihr gesehen hatte. Aber wie entzückend unwahrscheinlich
und zauberhaft war das, als nebst einem unserer Schiffer
buben der prachtvoll gebaute Rüben in's Wasser sprang und

in die blaue Fluth untertauchend wie eine Leben gewordene
antike Silberstatue da unten herumschwamm!

Nach Annacapri führte damals nur der beschwerliche
Treppenaufstieg außen an der steilen Felswand hinauf, wir
gingen nur eines Trunkes Weines, nicht sonstiger Studien

wegen, hinauf. Auf der Felsentreppe herniedersteigend b
e

gegneten uns Mädchen, große stäche Körbe mit Orangen ge
füllt, nach Capri hinuntertragend; es sah hübfch aus, wie
die Gestalten, da scheinbar frei im Aether schwebend, langsam
an uns vorbeizogen. Eine davon, die schöne Chiarella, habe

ic
h

auch so gemalt. Ein anderes niedliches plein-air -Motiv

sah ic
h eines Tages unten an einem Hause an der ßiÄnäe

marin». Auf dem offenen Treppenpodest vor dem Haus
eingang saß die Frau Mama mit Flickarbeit beschäftigt und

zankte die ältere Tochter aus, welche mit einem Krug auf
dem Kopfe in ruhiger, antiker Haltung wahrscheinlich ver

spätet eben die Treppe hinaufstieg. Auf der Brüstung des

Podestes an der anderen Seite saß die jüngere Tochter des

Hauses und suchte ihrem krausköpfigen amoro8o, dessen Kopf

in ihrem Schooße lag, die Einquartierung ab. In den Fenstern
standen Töpfe mit rothen Nelken. Ich habe die Scene auch

in Capri gemalt, damals wurde aber „der Pulsschlag des
modernen Lebens" noch mit Vorsicht behandelt; die Skizze

is
t

deßhalb in einem Winkel meines Ateliers unausgeführt

liegen geblieben.

Während wir in Olevano und auch in Sorrent nichts
von der Welt draußen erfahren hatten, konnten wir uns hier
wenigstens aus der „Augsburger Allgemeinen Zeitung" und

dem „Temps" orientiren. Wir erfuhren, daß Kaiser Napoleon
ernstlich ertrankt se

i

und in Deutschland Arbeilerausstände

florirten. Wir konnten Pecht's Artikel über die München«
Ausstellung lesen und vieles Interessante über des jungen
Königs von Bayern Wagner- Cuttus hören. Aber all' das
erregte bei uns doch nur wenig Interesse. Viel mehr beun
ruhigt wurde unser Junggesellen-Kreis, als eines Tages an

unserer Mittagstafel ein neuer Gast, eine malende Miß, ein

ältlicher Blaustrumpf erschien, durch welchen unserer Unter

haltung einiger Zwang auferlegt wurde, weil wir nicht wußten,
ob die Dame nicht vielleicht Deutsch verstände. Mit um so

größerer Freude und mit Ehrerbietung wurde ein anderer

Gast begrüßt, welcher in den letztenWochen unseres Aufent

haltes bei Pagano eintraf und vierzehn Tage bis zu unserer

Abreise mit uns zusammen blieb: der Altmeister Friedrich

Preller in Begleitung seines Sohnes. Es lag etwas Knor
riges in seinem Wesen, uud ic

h

glaube kaum, daß die junge

lustige Malergesellschaft ganz nach seinem Sinne war; sein
Schüler Cohen, welcher ihm auf malerische Abwege gerathen

zu sein schien, mußte auch eine scharfe Kritik seiner bisherigen
Studien erdulden; trotzdem freuten wir uns des Zusammen
seins mit dem berühmten Autor der Odysseelandschaften auf
richtig. Leider wurden mir diese letzten Wochen in Capri

noch durch einen Anfall von italienischem Fieber verleidet,

welchen ic
h mir eines Abends, als ich noch spät in der Nähe

des »rcn „»turnle gezeichnet hatte, zuzog. Ich hatte nicht
darauf geachtet, daß die Sonne bereits hinter Annacapri ver

schwunden war und fühlte plötzlich ein eigenthümliches Frösteln
durch den ganzen Körper. Gestreckten Laufes eilte ic

h

nach
Hause, das Fieber hatte ic

h aber richtig erwischt. Da nahm
mich der alte erfahrene Herr Murphy in Behandlung, aber

nicht mit Chinin, sondern mit Ruthwcin. Herb und sauer

war er zwar, aber er half; drei Tage mußte ic
h

zu Bett

bleiben und trinken, so viel ic
h nur konnte, und am vierten

Tage war ic
h wieder wohlauf. Was ic
h

zum Dank und als
Angedenken an den sauren Wein dann, der Sitte gemäß, auf
eine Thürfüllung im Speisezimmer malte, war zwar nicht
gerade zartfühlend, aber wahr, und kam vom Herzen; Hamon,
Sain, Brandt, Hübner, Lutteroth und Koerner hatten schon
andere Thürfüllungen bemalt; ic

h malte auf die mir zuge-

wiesene einen badischenWeinwirth, welcher mit saurer Miene

den Capreser Wein probt, welchen eine antike Hebe ihm kredenzt.

Vielleicht hat sich das Bild bis heute noch erhalten; es sollte
mich freuen, es wiederzusehen.
Unser Aufenthalt in Capri nahte seinem Ende. Am

1
.

October fuhr ic
h mit den beiden Preller, L
.

Tendlau, Fritz
Sturm und einem Amerikaner Bons auf dem Marktschiff
des Antonio Scoppa nach Neapel hinüber. Eine Menge
Capreserinnen mit Apfelsinenkürben füllten die Barke, und

längsseit außenbords hatten die Schiffer einen etwa acht Fuß
langen Haifisch befestigt, welchen die Fischer von Castellamare
gefangen hatten, und welcher bei uns nachträglich unbehag

liche Gedanken ob unserer Schwimmübungen in der See

hervorrief. Bei fast völliger Windstille dauerte die Fahrt
bis Neapel fast sieben Stunden lang, so daß ic

h vollkommen

Muße hatte, die Herrlichkeiten dieses einzigen Stückes Natur

noch einmal recht durchzukosten. Von Neapel aus bestieg ic
h

mit L
. Tendlau noch den Vesuv und besuchte Pompeji und

andere Sehenswürdigkeiten, ehe wir nach Rom zurückfuhren.
Dort traf ic

h

außer anderen Freunden den Kunstgelehrten

Alfred Woltmann, mit welchem ic
h von Karlsruhe aus b
e

freundet war. Wir machten zusammen die Rückfahrt über
Assisi, Chiusi, Perugia, Orvieto, Sienda, Pisa, Florenz, wo
bei ic

h

Gelegenheit fand, interessante Einblicke in das tunst-

gelehrte Studium zu thun, bis ic
h mit einem beabsichtigten

längeren Aufenthalt in Venedig meinen italienischen Studien

aufenthalt abschloß uud der deutschen Heimath zueilte. Es

sind unvergeßliche Tage, welche ic
h in Sorrent und Capri

damals verlebt habe. Sechsundzwanzigjährig, voll frischen

Muthes in die Zukunft blickend, der Gegenwart nur fröh
liche Stunden abgewinnend und ohne übermäßige Sorge um

Werth oder Unwerth dessen, was man schafft, Natur und
Leben als Künstler auf einem der schönstenPunkte der Erde in

Gesellschaft heiterer, gleichgesinnter und -gestimmter Kameraden

genießen, Niemand beneiden und über Nichts sich ärgern,

jeden Tag als einen Festtag begrüßen — es is
t

wirklich Freude
und Glück genug, so daß man sich damit begnügen kann, es

nur einmal im Leben genossen zu haben! Und falls gelehrte
Superklugheit griesgrämig die Frage erörtern will, ob Italien
und ein Aufenthalt in Rom als Staatspreis dem jungen
Künstler förderlich und dienlich oder ob es nicht eher weg

geworfenes Geld sei. so mögen diese Stizzenbuchblätter an

gesehen werden als einer jener Berichte, welchen die Staats-
stipendiaten über ihr Thun und Treiben in Italien an die

hohe Akademie einzusenden gehalten sind, und möge der Um

stand dabei nicht unliebsam in's Gewicht fallen, daß der
Alademiedirector jetzt nachholt, was der Stipendiat vor nahezu
dreißig Jahren versäumt hat. Er fürchtete damals vielleicht,
daß heitere Lebenslust amtlich mit dem Ernst des Studiums

nicht zusammengehen dürfe. Aber das scheint mir heute ein

Irrthum. Der Ernst des Lebens kommt früh genug. Genau
ein Jahr nach meinem Aufenthalte in Capri befand ic

h

mich
im Hauptquartier der III. Armee vor Paris, und der Donner
der Kanonen und das Hurrah der deutschen Kaiserprocla-
mation lenkten meine künstlerifche Laufbahn in ganz andere

Wege, als ic
h in Capri hätte vermuthen können.
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Ueue historische ltomune.

Von Paul seliger.

Es giebt zwei Arten von historischen Romanen: die eine

behandelt entscheidende Schicksale uon Volkern und Staaten

und rückt die leitenden Persönlichkeiten einer Zeit in den

Vordergrund der Darstellung, die andere behandelt Schicksale
des Einzelnen und benutzt das Historische nur zur Schilderung
des Zuständlichcn, der Sitten, der Culturformen, iu die si

e

das Individuum hineinstellt. Hat die erste Gattung die

Größe des Stoffes für sich, so liegt andererseits die Gefahr
nahe, das; das allgemein Menschliche, das doch den eigentlichen
Gegenstand der kunstmäßigen Darstellung bildet, hinter den

Besonderheiten der Staatsräson und der geschichtlichen Be
gebenheiten zurücktritt, daß das geschichtlich Ueberlieferte in

seiner ursprünglichen Form mit in den Roman hinein-
uerwobcn wird, während es doch nur als Rohmaterial zu
betrachten ist, das lediglich in so weit Pciwendung finden
darf, als es durch den Dichter umgeschmolzen wird. Wir
gehen nicht so weit wie Bischer, der die in Rede stehende
Runillngattung ganz und gar verwirft, nur meinen wir, daß
ein wirtlicher Dichter dazu gehört, ein wahrer „Seelen-
tündiger", der es versteht, die uon der Geschichte, namentlich
längst vergangener Zeiten, gelasfenen Lücken in der psycho

logischen Begründung der Handlungen durch eine das tiefste

Wesen der Individuen bloßlegende Analyse auszufüllen
Daran leiden ja die meisten der historischen Romane, wie si

e

die Gegenwart in Ucberfülle hervorbringt, daß diese unerläß
liche Forderung der Herstellung künstlerischer Einheit der

Charaktere außer Acht gelassen wird; die Zeichnung geschieht

nicht auf Grund dichterischer Intuition, die den Charakter
von vornherein als Einheit auffaßt und die einzelnen Züge

durch Analyse gewinnt, sondern durch Synthese der einzelnen,
empirisch aufgerafften, oft nur die Oberfläche streifenden und
deswegen einander widersprechenden Zeugnisse. Bei der

zweiten Gattung, wo es sich meist um erdichtete Personen
handeln wird und der Verfasser also freier verfahren kann,
kommt es für die künstlerische Wirkung darauf an, daß die
Charaktere in ihrem Thun und Leiden so in der geschilderten

Zeit wurzeln, daß si
e

uicht von ihr losgetrennt werden
tonnen. Das Colorit darf nicht, wie es häufig geschieht, nur
äußerlich aufgetragen und ausschließlich der Seltsamkeit wegen
gewählt werden, so daß sich die erzählte Geschichte mit ge
ringen Abänderungen auch zu jeder anderen Zeit und in

jedem anderen Volke hätte ereignen können. Auch hier is
t

demnach künstlerische Einheit das Hanpterforderniß.

Felix Dahn's neuester Roman ans der Völkerwanderung
„Ebroin" (Leipzig, Vreitkopf K Härtet) gehört zu der ersten
Gattung. Die Erzählung behandelt den Kampf, den der
Majordomus Ebroin uon Ncustrien sowohl im Innern gegen
seinen Hauptgcgner, den Bischof Leodegar von Autun, als
auch nach außen gegen König Dagobert Uon Austrasien und

dessenMajordomus Pippin von Heristal zur Wiederherstellung
der Einheit des Reiches führt. Darin liegt schon ein schwer
wiegender Compositionsmangel, da zwei Dinge, die gar nichts
miteinander zu thun haben, zusammengeschweißt sind und die

Einheit nur durch die Person des Helden hergestellt wird.
Der zweite Theil wirkt dazu durch seine summarische Be
handlung beinahe nur wie ein Anhang zum ersten, auch b

e

merkt man hier deutlich ein Nachlassen der künstlerischen
Gestaltungskraft, die wenigstens in Einzelheiten im ersten

Abschnitte unverkennbar hervortritt. Zum großen Theile
liest sich die Darstellung hier wie ein Abriß aus einem g

e

schichtlichen Lehrbuch, ein Eindruck, der noch dadurch verstärkt
wird, daß dem Roman als etwas verwunderliche Zugabe
eine Karte des Frantenreichs zur Zeit Ebroin's und die
Stammtafeln der Merowinger uud Arnulfinger beigefügt sind.
Ebroin is
t der Sohn eines freien, aber armen Bauern,
der durch die Willkür des Grafen von Poitiers, des Oheims

Leodcglli's, zum Leibeigenen gemacht und erst nach der Geburt
des Sohnes durch Bischof Praejectus uon Clermont los

gekauft worden war. Dieser Letztere läßt den Knaben, dessen
außerordentliche Fähigkeiten er erkannt hat, zuerst an seinem

Bischofssitze erziehen und bringt ihn sodann an den Königs-

Hof nach Paris, wo er mit der adeligen Jugend des Landes
zusammen weitergebildet wird. Die Scene, in welcher ihn
Dahn sich von vornherein seine Stellung sichern läßt, indem
er, zum Wettschießen aufgefordert, den Pfeil, den Leodegar
vorher in's Centrum der Scheibe geschossenhat, mit dem 'sei
nigen zersplittert, is

t direct aus Kinkel's „Otto dem Schütz" über
nommen. Im Laufe der weiteren Entwickeluug spitzt sich
der Gegensatz zwischen Ebroin und Leodegar immer weiter
zu, bis endlich nach manchem Ab und Auf Letzterer endgiltig
unterliegt und auf Ebroin's Befehl geblendet und hingerichtet
wird, Leodegar is

t

der typische Vertreter jener verweltlichten,

gewissenlosen, lasterhaften Geistlichkeit, wie si
e

gerade das

Zeitalter der Merowinger in so erschreckenderVerworfenheit
hervorgebracht hat. Ihm gegenüber steht der selbstlose, nur
auf das Beste des Reiches bedachte Ebroin, der, ehe er seine
Wohlfahrtspläne durchsetzen kann, seinen Nebenbuhler wie
ein giftiges Gewürm zertreten muß. Der Gegensatz in beider
Wesen is

t

ganz vorzüglich herausgearbeitet, nur finden wir,

daß die Charakteristik Ebroin's in so fern zu wünschen übrig
läßt, als Dahn uns immer nur die staatsmännische Größe
seines Helden versichert, ohne s

ie je in der Erzählung hervor
treten zu lassen; es wird nur berichtet, daß Ebroin durch
seine Tüchtigkeit im Felde und im Ruth zu immer größeren

Ehren aufsteigt, aber niemals bekommt der Leser Gelegenheit,
wenigstens in Bezug auf die staatsmännische Begabung des

Majordomus sich selbst ein Urtheil zu bilden; ja die einzige
Scene, die darauf Bezug nimmt, endet mit einer vollständigen
Niederlage Ebroin's und würde eher dessengänzliche Unfähig
keit beweisen, auch die innere Politik des uon Parteien zer
rissenen Frankcnreiches zu leiten. Der Majordomus hatte
schon als junger Mann dem ihm damals noch befreundeten
Leodegar gegenüber die Nothivendigkeit von socialen Reformen

zu Gunsten der Kleinbauern betont, aber weiter nichts er

reicht, als daß dieser vor der Zeit stutzig wird und

ihm nun mit allen Mitteln seines ränkeuollen Geistes
entgegenarbeitet. Aber Ebroin glaubt einen Haupttrumpf
auszuspielen, indem er zu dem Reichstag, an dem sonst
nur der Adel und die hohe Geistlichkeit erschienen, nach alt

germanischer Sitte eine große Anzahl uon freien Bauern
Teil nehmen läßt, mit deren Hülfe er seine auf die Hebung
des Bauernstandes gerichteten Anträge — Eindämmung der
Gewalt des Adels, Herausgabe der auf gefälschte Urkunden

gestützten Landschenkungen an die Kirche durchzusetzen hoffte.
Er verrechnet sich aber dabei, indem er den Einfluß der
Kirche auf das Volk viel zu niedrig anschlägt: es wird
Leodegar leicht, die Stimmung in's Gegentheil zu ver

kehren, dadurch, daß er aus der Unmenge von Urkunden die

schaurige« Flüche verliest, die den treffen sollen, der die darin

bezeugten Schenkungen antastet, und es bedurfte gar nicht
der Anklage auf Grund eines ganz gemeinen Raubmordes,
den Ebroin früher begangen hat, um seine Pläne zu durch
kreuzen, ja er muß es sogar erleben, daß die Bauern, durch
Leodegar aufgereizt, sich gegen ihn selbst wenden und ihn
und die Seinigen überwältigen. Der erwähnte Mord is

t die

einzige Handlung Ebroin's, die im ganzen ersten Bande vor
kommt, noch dazu mit großer Breite dargestellt, so daß die
Rolle, die Dahn seinen Helden spielen läßt, beinahe in

komischemMißverhältniß zu demMitgetheilten steht. Abgesehen
von der verunglückten Reichstagsuersammlung weiden mit
keinem Worte irgend welche Maaßnahmen Ebroin's erwähnt,
die darauf hindeuteten, daß er mit den geplanten socialen
Reformen Ernst machte oder auch nur sich bemühte, in dieser
Beziehung Einfluß auf das Volt zu gewinnen. Und doch
hätte nichts näher gelegen, als dem Romane eine solche Wen
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düng zu geben, ja die Erwartung des Lesers wird nach dieser
Richtung hin gelenkt, und er wird ungeduldig, da si

e immer
und immer wieder getäuscht wird. Freilich hätte dann der

Verfasser die ausgefahrenen Geleise verlassen müssen, in denen
sich sein Roman bewegt: er würde dann nicht nur von den
Kämpfen der Großen unter sich und von den Maaßncchmen
der hohen Politik, von Krieg und Kriegsgeschrei erzählen,
von denen auch die Ueberlieferung zu berichten weiß, sundern
hätte in richtiger Würdigung der Aufgabe des historischeu
Romans diese zu ergänzen gesucht, indem er sich liebevoll in

das Fühlen und Denken des Volkes versenkte und dessen
Leiden, Befürchtungen und Hoffnungen uns anschaulich vor

führte. Dadurch wäre auch der Ausbruch des Bauernaufstandes

in ausreichendem Maaße motivirt worden, der gegen Ende des
Romans eine entscheidende Rolle spielt, da Ebroin die Em
pörer zu seinen Zwecken benutzt, Leudegar vollständig nieder
zuschlagen, und auch nach Austrasicn Sendboten der socialen
Revolution ausschickt, die dann König Dagobert nebst seiner
Gemahlin meuchlings ermorden. Endlich hätte Dahn so

Gelegenheit gefunden, den Gegensatz zwischen Heidenthum und
Christenthum, der damals noch nicht erloschen war und bei
der Empörung doch gewiß eine Rolle gespielt hat, da si

e
sich

in erster Linie gegen die Geistlichkeit richtete, schärfer hervor
zuheben, während er so in der Person des alten Schäfers
Thicmo nur ganz flüchtig berührt wird.

„Arachne" von Georg Ebers (Stuttgart, Deutsche
Verlagsanstalt) spielt in Egypten, und zwar in den Künstler
kreisen von Alexandria. Zwei eng befreundete Bildhauer,
Hermon und Myrtilos, vertreten zwei entgegengesetzteRich
tungen ihrer Kunst: der Erstere hat sich dem Realismus zu
gewandt, der sich zu Anfang des dritten vorchristlichen Jahr
hunderts in Alexandra entwickelte, der Letztere wandelt in

den Spuren der hohen griechischenKunst vergangener Zeiten.
Hermon will eine Arachne schaffen; er hat dazu als Modell
ein egyptisches Mädchen, Ledscha, gefunden, mit dem er auch
etwas leichtes Liebesgetändel treibt, ohne zu ahnen, daß in

ihr eine alles verzehrende Leidenschaft für ihn emporlodert.
Ihre Eifersucht wird rege gemacht, als si

e bei einem Feste,
das der reiche Oheim Hermon's giebt, eine vornehme Thra-
tierin Althell die Arachne als lebendes Bild darstellen sieht
und bemerken muß, daß der Geliebte sich gar nicht mehr um

si
e

kümmert. Sie beschließt ihn zu verderben, indem si
e

sich
mit einem Seeräuber, der mit seiner Familie auf einer Insel
des unteren Nil ein Asyl gefunden hat, unter der Bedingung
verlobt, daß dieser das Haus des Oheims, in dem Hermon
und Myrtilos ihre Werkstatt haben, überfällt und ihr den
Ungetreuen lebend in die Hände liefert. Der Ueberfall wird
auch ausgeführt und Myrtilos fortgeschleppt, an Hermon's
Stelle aber ergreifen die Räuber einen Gallier, den dieser
aus dem Wasser gerettet und mit nach Hause genommen hat;
er selbst wird geblendet, indem man ihm eine brennende Fackel
in's Gesicht stößt. Nach langer Blindheit erlangt er das
Augenlicht zurück und heirathet seine Cousine Daphne. Myr
tilos wird auch wieder aufgefunden, und so löst sich Alles

in Wohlgefallen auf; nur die arme Ledscha wird mit einem
Trupp Gallier, dem si

e

sich angeschlossen hat, nach einem
mißglückten Ueberfall Alexandria's auf einer Nilinsel einge
schlossen, wird hier von Hermon besucht und tödtet sich mit

dessenSchwert, das si
e

ihm heimlich aus der Scheide gezogen
hat. Hermon und Myrtilos gehen nach Pergamon, wo der
Erstere die dortige Kunstschule begründet. Er hat sich zu
einem nmaßvolleren Realismus bekehrt, als den er früher
verfolgte, und drückt sein künstlerisches Glaubensbetenntnitz
am Schluß mit den Worten aus: „Treue Diener der Wahr
heit wollen wir bleiben: si

e allein führt indeß nicht den

Schlüssel zum Allerheiligsten der Kunst. Wem Apollon. der
reine unter den Göttern, und die schönheitsfreundlichen Musen
dies nicht zugleich mit der Wahrheit öffnen, dem bleiben seine
Pforten verschlossen, wie stark und beharrlich er auch an

ihnen rüttelt." Die Erfindung is
t

also ziemlich dürftig und

zugleich ungeschickt, insbesondere sieht die Verwechselung Her
mon's mit dem Gallier einein Verlegenheitsbehelf so ähnlich
wie ein Ei dem anderen. Vor Allem aber is

t an dem Roman
das zu tadeln, daß man gar nicht weiß, wie er zu seinem
Titel kommt; schon das is

t

zweifelhaft, ob man Ledscha oder

Althell als die Hermon umgarnende Spinne ansehen soll;
Althea spielt nur eine ganz nebensächliche Rolle, und auch
Ledscha verliert der Leser den größten Theil des Romans

hindurch aus den Augen, si
e tritt nur am Anfang und Ende

greifbar hervor. Mit großer Breite, wodurch die Handlung
außerordentlich schleppend wird, is

t Allerlei hineingezogen,
was nur in dem lockersten Zusammenhange mit dem Gegen

stande steht; es findet sich auch viel unverarbeitete Geschichte
darin, so z. B. die erwähnte Verschwörung; auch verschmäht
es Ebers nicht, allerlei unnützen archäologischen Kleinkram

selbstgefällig aufzutischen.
Einen geschlossenerenEindruck hinterläßt der zweibändige

Roman von August Sperl: Die Söhne des Herrn
Budiwoj (München, Beck'sche Verlagsbuchhandlung). Der

Verfasser hat dem Titel den Zusatz: „Eine Dichtung" gegeben,
und dieser hat seinen guten Sinn, wenn wir ihn etwa in

der Bedeutung nehmen, in der Goethe von „Dichtung" und

Wahrheit spricht, nämlich daß damit das Herstellen eines

inneren Zusammenhanges zwischen den einzelnen Begebenheiten
aus der Seele der handelnden Personen heraus bezeichnetweiden

soll, selbst wenn sich die angenommenen Motive nicht überall
mit den geschichtlich festgestellten deckensollten. Es findet sich
zwar auch recht viel bloße Geschichte

— vielleicht sogar etwas
zu viel

— in dem Romane, aber es is
t

unleugbar, daß die

rein menschlichen Schicksale der auftretenden Personen viel

sorgfältiger und tunstgemäßer in si
e

hineinverwoben sind als
bei Ebers und Dahn. Dort lassen uns die dargestellten Personen
alle mehr oder weniger kalt, bei Sperl is

t das anders: er

findet oft ergreifende Töne, sodaß wir mit feinen Gestalten
mitfürchten und mithoffen. Zum Gegenstände hat der Roman

die Kämpfe, die sich zu Zeiten König Ottokar's von Böhmen
und seines Sohnes zwischen den Deutschen und Tschechen i

n

Böhmen abspielen. Im Vordergründe der Ereignisse steht
Zawisch von der Krummenau aus dem Geschlecht der Witi-
gonen nebst seinen zwei Brüdern Witigo und Wok, die endlich
unter dem Schwächling Wenzel dem Stammes- und Religions
hasse der tschechischenPartei zum Opfer fallen. Viele werden
als werthuollen Zug in dem Romane die streng „nationale"
Richtung, in der sich Sperl bewegt, begrüßen, indem er alles
innere Recht auf Seiten der Deutschen erblickt, gegen das sich
die Tschechen mit der schnödestenArglist und Tücke auflehnen:
wir hätten es lieber gefehen, wenn er hier Licht und Schatten
gleichmäßiger uertheilt hätte. Die Namen des Geschlechts, wie
Budiwoj, Zawisch, Wot ?c. deuten doch darauf hin, daß, wenn
das Geschlecht wirklich aus Deutschland stammte, was Sperl
überdies selber noch als zweifelhaft betrachtet, es wenigstens stark

slavisirt war, und in der ersten Abtheilung des Romans, die

im Jahre 1261 spielt, weiden die Witigonen auch noch als

in fester Treue zu Ottular stehend eingeführt. Im zweiten
Buch, das mit dem Jahre 12?« beginnt, is

t der Bruch mit

dem Böhmenkönige bereits erfolgt, und wir erfahren nur
ganz kurz und beiläufig aus Zawisch's Munde, daß hierzu
die schroffe Wendung Ottokar's zum Tschechenthum hin die

Veranlassung gegeben hat. Es is
t nun einer der empfindlichsten

Mängel des Romans, daß diese für den ganzen späteren
Lauf der Erzählung entscheidendeThatsache so kurz abgethan
und nicht ausführlich nach ihren Beweggründen und in ihren
Einzelheiten dargestellt wird. Auch sonst hat dies Werk viel

fach etwas Abgerissenes, Fragmentarisches an sich, das zum

Theil recht störend wirkt, indem so Manches unklar bleibt.

Hinein spielt auch die Waldenserbewegung ; aber auch dieses
Moment is

t

nicht voll ausgenützt; s
o wie es angewandt ist,

bleibt es lediglich etwas der eigentlichen Handlung nur äußer
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lich Hinzugefügtes, während es leichter Mühe bedurft hätte,
Wot's Zugehörigkeit zu den Neuerern zu einem höchst wir
kungsvollen Abschluß des Ganzen zu gestalten. Sperl bleibt
aber, nachdem Professor Ad. Hausrath (George Tailor) seine
Fllbulistenfeder hingelegt hat, neben Dahn und Ebers heute
der begabteste Vertreter unseres historischen Romans.

Vom alten Verdi.

Von Hans «kllermann (Rom).

Nach dem Hinscheiden von Wagner und Brahms is
t aus

der großen musikalischen Vergangenheit nur noch der alte
Giuseppi Verdi am Leben, eine hohe Säule, die von der

entschwundenen Pracht des dsl canto zeugt. Aber der

italienische Meister is
t

doch mehr als nur ein Mitstrebcnder
von Rossini, Bellini und Donizetti. Er is

t
fast der einzige

altere Ausländer, der sich neben der unbestritten herrschenden
Kunst Wagner's auf der deutschenBühne hat halten tonnen,
von der französischen tomischen Oper abgesehen. Und er

hielt sich nicht allein wegen der melodischen und theatralischen
Kraft seines unverwüstlichen „Troubadour", der noch heute
die meistgespielte Oper der Welt ist, sondern weil er mit der

Zeit fortzuschreiten verstand und einen Grüßeren im Geist

in sich zu verarbeiten wußte. „Aida" stellt sich würdig neben
Wagner's Musikdramen, und auch die Producte seines Alters

„Othello" und „Falstaff" sind bis heute die besten nach-
wagner'schen Opern. Offen und klug hat er übrigens Wagner's
Bedeutung erkannt. Gino Monaldi, sein letzter Biograph*),
theilt uns das Urtheil Verdi's über seinen berühmten Neben

buhler und Zeitgenossen mit: „Wagner! Ein überlegenes
musikalisches Genie. Er kam wie Paganini mitten unter
den ungünstigsten Umständen. Er copirte Noten, nachdem
er den ,Tcmnhäuser' geschrieben hatte. Er erlebte herbe Ent
täuschungen: um nur ein Beispiel anzuführen, er reichte der
Eommission der Akademie der Musik iu Paris den .Fliegenden
Holländer' ein, die Oper wurde abgelehnt. Dagegen richtete
man die Anfrage an ihn, ob er das Libretto derselben ver

kaufen wolle! Wagner hat das Recht, den Grüßten beigezählt

zu werden! Seine Musik, so fern si
e

auch, abgesehen vom

,Lohengrin', unserem Empfinden liegt, is
t eine Musik, in der

Leben, Blut und Nerven vorhanden sind: mithin eine Musit,
die das Recht auf Fortbestand hat. Er zeigte, daß er in

ungewöhnlichem Grade das Vaterlandsgefühl der Kunst besaß.
Er trieb die blinde Verehrung feiner Lehrmeinung so weit,

daß er Musik mit unterlegtem künstlerischemProgramm schrieb.
Dieser vorher gefaßte Gedanke schadeteihm, doch is

t das Uebel

nicht von ihm, sondern von seinen Nachahmern gekommen."
Als er eines Tags auf die Nachahmer Wagner's und

Bizet's zu sprechen kam, äußerte sich Verdi in folgender
Weise: „Unter ihnen (den Nachahmern) giebt es einen großen

Theil actueller junger Operncomponisten, die, sich an unnach
ahmliche Vorbilder anlehnend, die Kunst und ihr eignes
Empfinden betrügen und aus Mangel an Aufrichtigkeit kon
ventionell werden. Der Patriotismus is

t

thatsächlich in der

italienischen Kunst nicht mehr vorhanden. Das is
t das Be-

klagenswertheste. Wenn die jungen Leute sich gehen ließen,
wie ihre Empfindung es ihnen eingiebt, würde dabei noch
etwas herauskommen. In dem Ungestüm ihres heuchlerischen
Wesens dagegen tauschen und verleiten si

e

schließlich sich und

*) Eine deutscheAusgabe is
t

unter demTitel: „Giuseppe Verdi
und seine Werte" von Gino Monaldi noch vor dem italienischen
Original bei der DeutschenVerlagsanstalt in Stuttgart erschienen.Die
Uebersetzungvon L

,

Hollhof is
t

gut, einigeMißverständnisseabgerechnet.
So wenn es von der Trauung Verdi's mit der Sängerin Strepponi
im savol)ischenDorse llollanze heißt: „an der SchweizerGrenze, wenige
Schritte von Ginevra". Gemeint is
t

natürlich Genf,

die andern." Diese Worte äußerte Verdi, wohlgemertt, nach
dem „Othello" und kurz vor dem „Falstaff"!
Verdi is

t

stets ein glühender Bewunderer Palestrina's
gewesen, den er den „ewigen Vater der italienischen Musit"
zu nennen pflegte. Es wird genügen, an den im April 1872
von ihm an Hans von Vülow gerichteten Brief zu erinnern,

in welchem er die Deutschen wegen ihrer pietätvollen und b
e

ständigen Verehrung der Werte Bach's lobt und es schmerz
lich beklagt, daß die italienische Schule der reinen Quelle

Palestrina's untreu geworden ist. „Glücklich ihr", rief er
aus, „die ihr noch die Sühne Bach's seid! . . . Und wir? ...
Wir, die Söhne Palestrina's, hatten wohl einst eine große
und uns eigenthümliche Schule! Jetzt is

t

si
e entartet und

droht dem Untergange anheimzufallen! Wenn wir nur wieder
von vorn anfangen könnten!"

Diese Urtheile sind für den „italienifchsten aller Italiener"
ungemein kennzeichnend. Für seinen Biographen is

t Verdi's

ganzes Schaffen ein einziger großer und einheitlicher Ent
wicklungsgang. Der „Maestro der italienischen Revolution",
der mit „Nabucco" beginnt, um mit „Rigoletto", „Trouba
dour" und „Traviata" fortzuschreiten, machtmit „Don Carlos"
und „Aida" einen wichtigen Schritt vorwärts zum Musit-
drama auf symphonischer Grundlage und stellt sich mit

„Othello" und „Falstaff" an die Spitze der auch in Italien
nicht mehr einzudämmenden neuen Bewegung. Um also nicht
überflügelt zu weiden, marschirt der Alte als Fahnenträger
voran, aber es geschieht nicht ohne ein gewisses Bedauern.

„Die Verlockungen der Harmonie," sagte er nach Monaldi
einmal, „verlangsamen und hemmen den Flug der Phantasie!

si
e

sind oft ein Hinderniß und eine Verlegenheit für den
talentvollen Componisten, der auch ohne s

ie auskommen könnte,

wogegen si
e

den talentlosen Musikern sehr zu Statten kommen,

die in ihnen wenigstens ein Mittel finden, sich zu salviren".
Also auf deutsch: eine Eselsbrücke. Man sieht auch aus

diesem Urtheil, daß Verdi's Wagnerianerthum nicht ganz

einwandfrei ist. Sein Biograph stimmt ihm so ziemlich i
n

Allem bei. So kommt es denn oft zu recht befremdlichen
Urtheile: die „unanständige" (!

) Carmen Bizet's stellt er tief
unter die „ergreifende" Traviata, auch die Parallelle Verdi-
Wagner is

t

ziemlich schwach, so viel hübsche Einfälle sich da

finden.

Interessant sind Monaldi's Mittheilungen über Verdi's

Schaffensart: Er theilt seine Arbeit in zwei Perioden, in die

der Gedankenarbeit und die der materiellen Ausführung, so daß
er nicht eher zur Feder greift, bis er den ganzen uocalen oder

gesanglichen Theil der Oper und im Umriß wenigstens auch
deu instrumentalen ersonnen und im Geiste durchgearbeitet

hat. Früher is
t

diese erste Periode, die der bloß geistigen
Arbeit, die längere gewesen, heute dagegen is

t

si
e die kürzere.

Seitdem das symphonische Princip in das musikalische Drama
eingedrungen ist, is

t die Arbeit der Instrumentation noth-
wendig eine langwierige und mühevolle geworden. Thatsäch

lich hat Verdi, der die Musit der „Aida", des „Othello"
und des „Falstaff" ihrer ganzen Ausdehnung nach in nur
wenigen Monaten entwerfen tonnte, etwa ein Jahr daraus
verwenden müssen, die Partitur einer jeden dieser Oper fertig

zu stellen, eine Arbeit, an die er stets mit einem gewissen
Widerstreben gegangen ist. Das soll nicht heißen, daß er
den instrumentalen Theil seiner letzten fünf bis fechs Opern
mit weniger Verständniß und technischem Können als die

fremden Componisten in Angriff genommen und behandelt
habe, zumal er dabei eine Einfachheit und einen Geschmack
bewährte, wie si

e

nicht leicht zu überbieten sein möchten.
Monaldi erzählt, daß eines Tages, als die Rede auf die
angebliche Vortrefflichkeit und Wirksamkeit einer damals sehr
beliebten Oper kam, der Meister die Aeußerung that: „Ich

sehe nicht ab, wenn das Publicum mit der Gewohnheil
brechen wird, sich mit der Beschaffenheit des instrumentalen
Theiles einer Oper zu beschäftigen. Es sind das Dinge, die
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jeder Componist zu mache» versteht oder wenigstens zu machen

«erstehen füllte. Vor einiger Zeit schrieb ic
h Ricordi, der

mir jedes Mal anzeigte, wann er eine Oper mit schlechter
Instrumentation erhalten hatte: ,Wcr weih, ob sich nicht etwas

gute Musik darin finden läßt!' Die gute Instrumentation
besteht übrigens nicht in der Mannigfaltigkeit und Ungewühn-

lichteit der Effecte: si
e

is
t

gut, wenn si
e etwas bedeutet!"

So transscendental und ideal speculativ die Kunst Wagner's
ist, so plastisch und menschlich is

t dem Biographen die Verdi's;

so wenig sich Wagner für die Bestrebungen und den Geschmack
seiner Zeitgenossen interejsirt, so sehr fügt Verdi sich denselben,
laßt si

e

auf si
ch einwirken und athmet ihre Luft ein; je

weniger sich Wagner um die größere oder geringere Ver-
ständnißfähigkeit des Publicums und den Ausdruck seiner
Werthschätzung kümmert, um so mehr hält Verdi darauf und

rechnet er damit. So läßt Verdi, während Wagner feine
theatralische Ueberlegenheit auf das „symphonische Princip"
begründet, ganz im Gegentheil seine Herrschaft von dem

„melodischen Princip" ausgehen. Trotzdem greifen Beide
wechfclfeitig, wenn auch nur in seltenen Fällen, auf das dem
Andern eigne Gebiet über; wenn aber das Uebergrcifen Verdi's
auf das fymphunische Gebiet nur wenig zur Vermehrung

feines Ruhmes beiträgt, hat Wagner dem Uebergreifeu auf
das melodische Gebiet seine größten und berechtigtsten thea
tralischen Erfolge zu verdanken. Wenn das für Verdi eine

Schwäche bezeichnen kann, fchlägt es dagegen das melo

dramatische System Wagner's in seinem Hauptgrunde. Mo
naldi verschweigt aber eine Schwäche Verdi's: seine Musik
kann nicht vom Theater los, während Wagner's Musik auch
im.Conccrt eine sclbstständige Schönheit zeigt. Verdi fehlt
Wagner's Tiefe und Poesie. Es mag nicht unwahr sein,
daß Verdi eine ebenso große theoretisch-musikalische Bildung
hat, wie Wagner, aber — er verheimlicht si

e

doch allzu sehr.
Als Urheber von etwa dreißig Opern, von denen fast

die Hälfte sich lebend auf dem Theater erhalten hat, is
t Verdi

zugleich ein Eomponist, der sich bis in sein spätes Alter
niemals wiederholt. Gerade in seinem Alter legt er einen
Beweis von einer wunderbaren Iugendfrifche ab. In der
„A'ida" sind die Originalität und Schönheit der Erfindung
durchweg vorhanden; im „Othello" und „Falstaff" herrscht
die Schönheit allerdings weniger vor, aber die Originalität
zeigt sich noch frischer und lebenskräftiger, und beide Opern

sind melodramatische Kundgebungen ganz neuer und unge

wöhnlicher Art. Ja mehr noch: die Verschiedenheit zwischen
der „A'ida" und dem „Falstaff" is

t

vielleicht noch größer als

die zwischen dem „Nnbucco" und der „A'ida". Das zeigt
uns, eine wie große Jugendlichkeit des Denkens und Empfindens
Verdi in seiner schöpferischen Thätigleit beseelt hat. Weiter
aber beweist es die außerordentliche Vielseitigkeit des Verdi'schen
Schaffens, das, vom „Nabucco" bis zum „Falstaff" sich er
streckend, kaum eine Analogie in dem irgend eines modernen

Schriftstellers findet, wenn man allenfalls von dem Goethe's

abfieht. Während aber der große und gewaltige deutsche
Dichter sich sprungweise fortbewegt uud mit einem Satz den

Schritt von den „Römischen Elegien" zu der mittelalterlichen
Romantik des „Faust" und von diesem zu „Hermann und

Dorothea" zurücklegt, fast immer seiner Zeit vorcmfchrcitend,

hält der italienische Tonmeister gleichen Schritt mit dem Geiste
seiner Zeit, den er zu erfassen sucht, damit er ihm zum Führer
diene. Nach dein „Othello" war gewiß in Italien der Augen
blick für ein nochmaliges erfolgreiches Hervortreten nicht
günstig. Einige junge Leute von Geist, darunter Puccini
und Mascagni, hatten sich mit ein paar glücklichen Opern

—

wie mit „Manon" und der „Cavalleria" — in ungewöhn
lichem Grade die Gunst des Publicums errungen; Verdi da
gegen „vergnügte" sich in bescheidenerWeife damit, die Musik
des „Falstaff" zu schreiben. Auch für ein Genie konnte

dieses Vergnügen, mit achtzig Jahren eine komische Oper zu
schreiben, etwas von einem Wagnis; an sich haben; trotzdem

fiel die Kurzweil für ihn günstig aus, und er setztedie Welt

noch einmal mit dieser seiner letzten, der Erfindung nach
originalen, dem Gedankengehalte nach wissenschaftlich durch
gebildeten und der Technik nach vollendeten Arbeit in Staunen.
Die historischen und überlieferten Züge, die in der „A'ida"
noch lebendig und bestimmt hervortreten, erscheinen in den
beiden letzten Opern als ganz und gar verändert. Für die
Geschichte bleibt der Musiker des „Othello" und des „Falstaff"
groß, ja grüßer noch, als er in der Vergangenheit gewesen;
aber für die Volksüberlieferung endet Giuseppe Verdi mit
der „A'ida". Indem Monaldi diese Thatsache aufzeigt, ver
schweigt er sein tiefes Bedauern darüber. Er beweist damit
nur, daß er ein Stockitaliener, während sein Meister zum
Kosmopolitismus weiter geschritten ist.

^«^

Nachdiullrecboien.
Feuilleton.

Unter der Maske.
Von Michejeff.

„Die Karte!" rief im nachlässigenTone eines Stammgastes ein
junger schlankerMann im Frack, indem er eine mastirle Dame in ein
Lkbiust 86pn.roeines Restaurants führte.
„Sofort!" antworteteunterwürfig der Kellner, indem er sichlief

verbeugte. Sein rasirtes Gesicht verzog sich zu einem dienstfertigen
Lächeln. Offenbar lannte er den Nefucherund war froh, ihn zu be
dienen. Vi reichtedie Karte. Das etwas abgelebteGesichtdes jungen
Mannes wurde ernst, und seinemüden, eingefallenenAugen musterten
durch den Zwicker die Karte. Seine bleiche, nervöseHand zupfte den
kleinen,nachder Mode gestutztenAar!. In feinemAeußeren vereinigte
sicheine gefuchtmoderneToilette mit der NachlässigkeiteinesMenschen,
der im Grunde wenig auf fein Ausfehen giebt. Seine weihe Atlas»
crcwllttewar verschoben,die langenHaare hingenin völliger Unordnung
in die hohe, gedankenvolleStirn, einige Knüpfe feiner Weste waren
nicht zugeknöpft.
„Sie weigernsichalsoentschieden,an derZusammenstellungunferes

Menüs Theil zu nehmen?" wandteer sichzu der mastirle» Dame, die
unbeweglichstehengebliebenwar. Ihre hohe, geschmeidigeGestalt, in
dunkle Seide gehüllt, hob sichvonheilhast von dem hellen Fond der
Tapeten ab,

„Ganz entschieden!"antwortete sie. Sie hatte eine klangvolle,
melodifche,tiefeStimme, die aber jetztscharfim kleinenZimmer ertönte.
Nachdem si

e

ihre Antwort nachlässighingeworfenhatte, ließ si
e

sichauf
einemDiva» nieder, Sie fchobdie Schleppe ihres Kleides zur Seite,

jo daß die elegantbeschuhtenFüßchenzum Vorscheinkamen. Mit ihrem
großen Fächer aus weihenStrauhfedern beschäftigt,schien si
e

ruhig ab
warten zu wollen, was weiter kommenwürde.
„Sie überlassenalfo auchdieWahl derWeine meinemGeschmack?"

fragte der junge Mann, sichwieder in die Karte vertiefend.
„O vollkommen!" klang wieder dieStimme derDame zu ihm her

über. Die weichenBewegungendes Fächers wurden langsamer.
„Also, mein Lieber," wandle sichder jungeMann zu demKellner,

der die ganzeZeit in ehrerbieiigerStellung dagestandenhatte, „gieb
uns einen Hummersalat, verstehstDu? Dann Sterlet mit Tartarsauce
und saftigeChateaubrianos. Und dann — dann Punsch 8^e6. Was
den Wein betrifft, so giebst du uns eine Flafche von meinem Llu»
Vou^eot, von meinem, verstehstdu? Und nochandereWeine, die ich
gewöhnlichnehme,"
„Seien Sie unbesorgt,wir bedienenSie ja nicht das ersteMal,"

sagteder Kellner lächelnd.
„Und wenn Du das Essenhereingetragenhast, schließedie Thür,

laß die Portiere hinunter, und daß ich Dein Gesicht ja nicht mehr er«
blicke! Verstanden?" Der Kellner zucktemit den Achseln, als ob ihn
die Voraussetzung, daß er diesenselbstverständlichenWunschnicht ver
standenhülle, beleidigte. Eilig verfchwander, um feinenDiensteiferzu
zeigen. „Billigen Sie meineAnordnungen?" fragte der junge Mann
die Dame in einemmunteren, fchmeichelndenTone, indem er auf dem
Divan nebenihr Platz nahm.
„Ich beneideSie um Ihren Appetit!" antwortetedie Dame, das

Gesichthinter demFächer verbergend.
Er stimmteselbstzufriedenin ihr Lachenein: „Sie denkenwohl,

meine geheimnißoolleUnbekannle,daß wir hier in derGroßstadt keinen
Appetit haben? Wir haben ihn! Freilich einen etwas nervösen,krank
haften,gereiztenAppetit, aber immerhin . . . Wir sindgar nichthungrig
und dochGourmands, wir sind weder leidenschaftlich,noch heißblütig
und dennochdrehensichunsereGedankenimmer um eine Frau. Es is

t
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ja nicht Liebe, es is
t

bloß ein künstlichgeweckterAppetit für schelmische
Frauenaugen und weicheAtlashiindchen." Und in lebhaftem Tone
sprechend,knöpfteder junge Mann den langen HandschuhseinerDame
los und streifteihn von ihrer Hand. Sie sträubtesichnicht; si

e

schien
es kaum zu bemerken.Als er aber zum Schluß seinerRede ihre schmale,
entblößteHand an seineLippen zog, entschlüpfteihm dieseHand wie
eine geschmeidigeSchlange. „So geh!das nicht!" rief er aus, nachihrer
Hand haschend. „Das is

t

gegen die Verabredung. Sie bestehenhart
näckigdarauf, Ihre Maske nicht abzunehmen,ich unterwerfemich, —

aber im Nebligen gebe ic
h

nicht nach,"
„Gut," sagtesie, „ich habeIhnen erlaubt, meineHand zu küssen,

und nehmemein Wort nicht zurück. Aber es is
t

beleidigendfür eine
Frau . . ." Und, wie vor Aufregung den Fächer rascherschwingend,
überließ si

e

ihre Hand dem jungen Manne.

„Ich habe Ihnen ja gesagt, daß ich liebenswürdig sein werde,"
unterbracher sie. „Ich bin sogar fähig, mich in Sie zu verlieben, ohne
ihr Gesichtgesehenzu haben. O

,
dieseverhaßteMaske! Lügen will ic

h

nicht. Es is
t
ja mein Privilegium, immer und allen die Wahrheit zu

fügen, eine geistreicheuud dochnackteWahrheit. Meine Macht liegt ja

darin und mein Ruhm als gefchicktcrJournalist. Deshalb erntet ja

meine unbedeutendsteNotiz stürmischenBeisall, der michglücklichmacht,
denn er hat mir dieseslienäsx.vou» mit Ihnen verschafft.Obgleichich
kaum glauben darf"
„O, Sie sind unausstehlich!"unterbrachihn dieDame mit kokettem

Zorn, „Ich habe Ihnen ja gesagt, daß Sie michnicht kennen. Mich
haben ihre Feuilletons bezaubert. Ich liebealles Hervorragende,Talent
volle. Ich bin frei, ich bin cxcentrisch.Ich schriebIhnen also jenen
Zettel, in welchem ic

h

Sie zu einem Iieu6s2-vc>u«auf demMaskenbälle
bestellte.Zu meinemgroßenErstaunen kamenSie meinerAufforderung
gehorsamnach. Ich finde Sie, ich nehme Ihren Arm, und — wir
sind hier. Alles is

t
ja so einfach, so natürlich. Nur eineshabeichnicht

erwartet, ichmuß es gestehen: daßSie kommenwürden. Sie empfangen
wahrscheinlichtäglicheine große Anzahl von solchenBriefen, Sind Sie

so leichtgläubigund begebe»Sie sichzu allen Itsnäsa-vous?"
„Ich bin gar nicht leichtgläubig,holdeMaske. Mein Diener wirft

jedeWocheeinen ganzenKorb voll dergleichenBriefe fort. Ich schenke
solchenWischenwenig Aufmerksamkeit,die meistenlese ic

h

nicht einmal.
Und dann liebe ich es, daß die Frauen zu mir kommen."
„Womit habeichdennIhre Gunst verdient,hochberühmterMann?"

scherztedie Dame.
„Durch Ihren Geist," antworteteer rasch. „Ihr Zettel sprudelt

von Witz und Originalität. Ich wurde neugierig. Offen gestanden:ich
erkannteeinen würdigen Nebenbuhlermeiner Feder. Es is

t

interessant,
in einer Frau einen hervorragendenSchriftstellerzu finden uud, wie

ic
h

michüberzeugthabe, nochdazu i« einer hübschenFrau."
„Wie könnenSie wissen, daß ich hübschbin? Ich habemeine

Maske nochnicht abgenommen."
„O, meine Dame, wir großstädtischenMenschenkennerirren uns

in dieserBeziehung niemals. Wie sonderbares auchklingen mag, das
Gesichteiner Frau stehtimmer in einer ganz bestimmtenBeziehungzu
ihrer Gestalt. Natürlich hat dieseRegel ihre Ausnahmen, aber Aus
nahmen kann man doch nicht in Betracht ziehen. Wenn wir die
Gestalt einer Frau mit dem feinen Blick eines Kenners prüfen,
die Umrisse ihrer Hände und Füße, die Geschmeidigkeitihrer Taille
sehen, erraten wir sofort den Eindruck, den ihr Gesicht auf uns
machen wird. Ich kann mich in der Farbe des Haares, der
Augen, der Haut irren, aber den Charakter des Gesichtes, das Ge
heimnis; des Gesichteswerde ich immer richtig voraussagen. Was Sie
anbetrifft zum Beispiel, s

o wette ich, daß Sie ein bleiches,nervösesGe
sichthaben, das Gesichteiner leidenschaftlichen,aber sichbeherrschenden
Frau, Es liegt darin etwas Schwärmerischesund doch Hartes. In
Augenblickender Leidenschaftnimmt Ihr Gesicht den Ausdruck einer
leidendenund dochsinnlos glücklichenBacchantinnn, in Augenblicken
des Zornes — den einer steinernenSphinx,"
„Genug, genug!" rief die Dame, „Sie sind schlau. Sie wollen,

daß ic
h

von Ihren galanten Prophezeiungenhingerissen,dieMaske ab
nehmeund Ihnen sage: sieh'her, du hastRecht, ic

h

bin eineBacchantin
und zugleicheine Sphinx. Aber ic

h

will Sie nicht länger quälen und
will Ihnen die Bedingungen nennen, unter welchen ic

h

die Maske ab
nehmen werde. Hören Sie!" Sie fuhr mit feierlichemErnste fort:
„Wollen Sie mein Gesichtsehen, so müssenSie mir dieGeschichteIhrer
erstenLiebe erzählen. Den Namen brauchenSie nicht zu nennen, aber
Sie müssenoffen nnd wahrheitsgetreuAlles berichten. Alles Unwahre
höre ich fofort heraus, fühle es heraus und dann — bleibe ich hinter
der Mäste verborgen,"
Die letztenWorte hatte s

ie in einem herausfordernden,neckifchen
Tone gefügt. Beide schwiegen.Der jungeMann blickteernstzu Boden.
Eine unbequeme,unerwartetePause war entstanden. Da erschiender
Kellner mit Schüsselnund Flaschen, Wie ein Gespenstüber denTeppich
gleitend, setzteer behendalles Bestellteauf den Tisch. <nn silbernes
Gefäß mit Eis gefüllt, in dem die Ehnmpagnerflaschestand, nahm die
Mitte ein. Nachdemer Alles geordnethalte, verschwander, ohne das
Schweigen der Gäste unterbrochenzu haben. Offenbar verstand er
feine Sache.
„Nun, wie gefällt Ihnen meinWunsch?" fragte endlichdie Dame

mit einem kaum hörbarenZittern in der Stimme.

„Er gefällt mir gar nicht," rief der jungeMann aus. Er sprang
auf und durchmaß das Zimmer mit großen Schritten. Er schien
gereiztzu sein.
„Dann wollen wir soupieren, obgleiches mir sehr unbequemist,

mit der Mäste vor demGesichtzu essen. Und dann wollen wir fried
lich auseinandergehen,"erwiderte si

e

ruhig.
„Es is

t

ein sonderbarerWunsch!" sagteer achselzuckend,ohne auf
ihre letztenWorte Acht zu geben. „Sie sind vielleichtdie Frau oder
SchwestereinesSchriftstellers,der Stoffe für feine literarischenArbeiten
sucht. Ich will nicht, daß dieGeschichtemeiner eistenLiebe, wie si

e

auch
gewesensein mag, die Spalten einer Zeitung schmückt."
„Sie können sich darauf verlassen, daß ic

h

Ihre Geschichtenicht
weiter erzähle."
„Und dann verspüre ic

h

leineLust si
e

zu erzählen," Und er fügte
verlegenund dochgereizthinzu: „einer Abenteurerin zu erzählen."
„Sie sind aber aufrichtig!" rief die Dame aus und, zum Staunen

ihres Envaliers, in einemsehr fröhlichenTone. „Ich begreifeSie voll
kommen,und Ihre Denkart gefällt mir. Erzählen Sie mir also die Ge
schichtenichtund regenSie sichnicht auf! Wollen wir essen? SetzenSie
sichhierher und gießenSie mir Wein ei» !" Und ihren Fächer auf das
Kaminbrett werfend,setzte si

e

sichan den Tisch.
„Und Ihre Maske?" Er blieb vor ihr stehen, si

e

scharfmusternd
als ob er mit seinemBlick denSammet und die langen, dichtenSpitzen
durchdringenwollte. Aus den Oeffnungen leuchtetenwie zwei Kohlen
die schwarzen,erregte»Augen der Unbekannten.
„Ich nehme si

e

nicht ab! Ich bin ja eineverdächtigeAbenteurerin
und ich will nicht, daßSie meineZüge sehen. Lassenwir das! Wollen
wir essen,und von einander friedlich scheidenwie zwei klugeMenschen,
die sichverstandenhaben?" Und si

e

begann die aufgetragenenSpeisen
zu mustern,
„Ich habeSie beleidigt! VerzeihenSie mir. Aber gestehenSie

nur, daß Sie sonderbareLaunen haben."
„Ich suhlemich gar nicht beleidigt;Alles, was Sie gesagthaben,

is
t
ja so natürlich. Sie kennenmichnicht, Sie habennichteinmal mein

Gesichtgesehen. Meine sonderbareLaune könnenSie mit demHang
zum Schönenund Poetischenerklären, welcherdochin der erstenLiebe
eines jedenMenschenliegt. Wahrscheinlichauchin der Ihrigen, nicht
wahr?" Die Frage stellte si

e

beinahenaiv.
„Nun gut, auch in der meinigen,aber ..." Er ließ sichauf den

Stuhl nieder, ohne jedochdas Essenzu berühren.
„Was is

t
es mit demAber? Fahren Sie fort!" Sie sprachfreund

lich und sorglos und bemühtesichzugleich,ein StückchenNrod unter die
Spitzen der Maske zu schieben.
„Sie habenes entschiedenunbequemzum Essenund Sie zwingen

mich —
" er sprang auf's Neue auf.
„Die GefchichteIhrer erstenLiebe mir zu erzählen,damit ich b

e

quem essenkann?" entgegnete si
e

mit einem leichtenLachen.
„Nein, nein!" brauste er auf, „aber weil — weil Sie ein so

reizendesKinn haben. Ich will Ihre Lippen sehen,— ichwill si
e

sehen.
Ich erwischteebenIhren Mundwinkel, als Sie dieSpitzen emporhoben,
ein entzückenderMundwinkel."
„Und des reizenden Mundwinkels einer Abenteurerin wegen

wollen Sie die Geschichteihrer eisten und wahrscheinlichbestenund
reinsten Liebe erzählen?" Sie schüttelteden Kopf fo heftig, daß die
Spitzen emporflogen und ihre weißen Perlenzähne blitzartig hervor
leuchteten,
„Nein, nicht darum," fagte der Herr in einem Tone, der deutlich

zeigte, daß er ernstlichbösegewordenwar, „aber einfach, weil eine so

originelle Forderung erfüllt zu werdenverdient."
„So," erwiderte si

e

gedehnt, „endlich habenSie es anerkannt.
Es war die höchsteZeit, denn es is

t

mir schrecklichunbequemzu essen.
Die Gabel bleibt immer in den Spitzen hängen."
„Gut, ich erzähle, obgleiches gar nicht so leicht ist. Warum?

Sie werdenes selbstsehen,"sagteentschlossender jungeMann. „Hören
Sie zu : ich studirte in einer Provinzialstadt desSüdens. E i e war in
der letztenClasse des dortigen Gymnasiums. Sie stammteaus einer
guten, geachteten,wohlhabendenFamilie."
„War si

e

schön?" unterbrachihn die Dame.
„O ja! si

e

war jung! 1? bis 18 Jahre alt, versprachaber sehr
schön zu weiden. Sie hatte etwas Schwärmerischesund zu gleicher
Zeit einen Anflug von Picanterie, etwas Poetisches,Reines und doch
schonein Hauch der zukünftigen Leidenschaftlichkeit.Und wissen Sie,
der größte Reiz liegt ja darin, wenn man bei einemMädchen, säst bei
einemMädchen, fast bei einemKinde, schondeuüich—

"

„Die zukünftigeglücklicheund leidendeBacchantinsieht— in Augen
blickender Leidenschaft,und die zukünftigesteinerneSphinx — in Augen
blickendes Zornes?" unterbrachihn die Dame.
„Sie hobenmeineWorte gut beHallen,"
„Fahren Sie fort!"
„In diefem leidenschaftlichenMädchen lebte damals eine große

Kämpferin für die neuen Ideen, Ich theilte ihre Ansichten. Und dieser
Umstand hatte für mich einen besonder»Reiz. Oft nahmen wir an
BootpartieenTheil, Um uns herum stritt man, ereifertesich,wir aber
faßen ganz still und schautenuns in die Angen, und in unfern Heizen
blühte die Ueberzeugung, daß wir Heldenthatenvollbringen würden.
So leicht, so wunderbar war uns zu Muthe. Küsseund Umarmungen
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waren da überflüssig,es genügtein diesetiefen, klarenAugen zu blicken,
um in sichden Helden, in ihr die Heldin zu sehen. Und das Wasser
plätscherteso sanft, dieBäume am Ufer nicktenuns freundlichmit ihrem
dichtenLaube zu, wir merktenes aber kaum. Zuweilen drückteich
fest ihre warme Kinderhand, und dann versankenwir wieder iir unsere
Träumerei."

Offenbar hatte der junge Mann auch jetzt im Rauscheder Er
innerungen Alles um sichherum vergessen,hingerissenvon seinerleiden
schaftlichen,leichterregtenNatur, die aus ihm einensofeurigen, farben
reichenSchriftsteller, den Liebling des Publikums gemachthatte. Die
Unbekannteschienin tiefes Nachdenkenverfunlen zu fein, denKopf vor
gebeugt,faß fi

e unbeweglichda, wie auf etwas weit Entferntes lauschend.
Er schwieg, si

e

fuhr zufammen und hob den Kopf empor. „Nun und
weiter?" fragte si

e

in einem erkünsteltgleichgiltigenTone.
Er zucktedieAchseln. „Weiter ... derHeld beendigtedas Studium

und begab sich in die Hauptstadt, um zu arbeiten. Arbeiten! Ein
großes, herrlichesWort! Darwin hat gearbeitet,und der letzteGauner
nennt fein Geschäftauch Arbeit. Ich wollte die literarischeLaufbahn
einschlagen,denn ich fühlte einiges Talent in mir. Ich wollte den
Ruhm eines Propheten erwerben. Aber in den größerenZeitschriften
wurde ic

h

nicht aufgenommen, man hatte da mehr als genug Mit
arbeiter; mich durchzufchlllgen, dazu fehltees mir an Energie, und fo

ging ic
h

denn mit meinen Neuigkeiten und Localnachrichtenauf den
großen Markt und wurde ein Journalist, ein Augenblicksschriftsteller,
den man nicht ernst nimmt. Ich wurde berühmt, ich machtemir einen
Ruf. Die Diener in den Restaurants erweisenmir alle Achtung, die
Herausgeberder Blätter zahlen meine Schulden ohneZögern, denndas
Publikum liebt mich. Sogar die Damen lausen mir nach,desRuhmes
wegen. Nun, und ich fchreibegetrostweiter und denkeschonetwas
Amüsantes aus."
Er hatte die letztenWorte in einem bitterenTone gesagt. Dann

goß er sichein volles Glas Nothwein ein und leerte es in einemZuge.
Dann erst besanner sichund bot der Dame den Wein an. „Ist es
Ihnen gefällig?"
„Nein, fpäter!" fagte die Dame und hielt ihn mit einer Hand-

bcwegung zurück, dann fragte si
e

ihn leife: „und sie, was wurde
aus ihr?"
„Was weiß ich," seufzteer. „Zuerst cvrrespondirtenwir — dann

gaben wir es auf. Ich schämtemich vor ihr. Was konnteich ihr in
meiner Person bieten, in der Person ihres ehemaligenHelden— einen
kleinen Augenblicksschriftsteller. Auch meine Liebe zu ihr verflog in
dem großstädtischenTreiben. Sie blieb in der Provinz. Wer weiß,
vielleicht is

t

si
e

glücklichverheirnthet. Es sind ja fünf Jahre vergangen.
Sie fchreibtmir auchnicht."
„Und Sie denkennie an si

e

zurück?" unterbrachdie Dame den
jungen Mann.
„O ja! besondersin der Nacht, denn ich leide ja an Schlaflosig

keit — eine Folge der unordentlichenLebensweiseund der nervösen
Abspannung. Zuweilen liege ich zu Hause in meinemabgeschmackten
Chambre-Garnie, in diesemweißgetünchlenSarge, in dem der allein
stehendeProletarier des Geistes begrabenist, — ich liege, raucheeine
Cigarette nachder andere»,und werdeplötzlichklarsehend.Den heimalh-
lichenStrom erblickeich, und das Boot und ein paar herrlicheMädchen
augen. Dann wird mir so weh zu Muthe und doch so wunderbar. —
Das is

t

mir ein hübschesEnde für meineErzählung!" unterbracher sich
Plötzlich in einem fcharfen, unangenehmenTone. — „Ich habe Ihnen
nichts weiter zu berichten, Ihre Maske brauchenSie nichtabzunehmen!

Ich weiß nicht, warum ich Ihnen das Alles vorgeschwatzthabe. Jeden
falls will ich nicht mit diesentheurenErinnerungen nur dasVergnügen
taufen, Ihre schönenZüge zu betrachten, Sie habenRecht,wir wollen
ruhig soupiren und in Frieden auseinander gehen. Auf Ihr Wohl!"
Die letztenWorte waren mit fchmerzlicherIronie gesprochen.Der

junge Mann goß der Dame Wein in ihr Glas und hob fein Glas, um
anzustoßen. Sie saß unbeweglichda. Plötzlich erhob s

ie

sichvon dem
Sopha und fprach mit gebrochenerStimme: „Nein, ich erfülle mein
Versprechen! Nicht durch Ihre Erzählung habenSie es erkauft, daß

ic
h

die Maske abnehme. Ich habe einfach eingesehen,daß Sie besser
sind, als Sie es selberglauben. Sie verdienenmeinVertrauen, Aber
bevor Sie mein Gesichtsehen,will ichIhnen sagen,wer ich bin." Sie
schwieg. Der junge Mann verneigtesichhöflich, aber auch schweigend.
„Ich bin die SchauspielerinAslowa. Habe» Sie schonetwas von mir
gehört?"
„Aber natürlich! Ihr Ruhm is

t

bis zu uns gedrungen. Mit
Ungeduld erwarten wir Sie zu den Gastrollen in der Residenz," ant
wortete der junge Mann verbindlich. Heimlich dachteer aber: O, si

e

is
t eine ezcentrischePerson, dieseneue Sarah Bernhardt! Sie hat aus

mir einen Vortheil ziehen wollen: offenbar will si
e

von mir einen
Artikel haben. Den hat si

e

verdient. Jedenfalls is
t

si
e

klug. Wir
wollen abwarten, wie si

e

aussieht.
„Ich will fehen, ob ich auch bei Ihnen Erfolg haben werde,"

fagte langsamdie junge Künstlerin, und ihre schöneHand zum Gesichte
emporhebend,warf si

e mit einer leichtenBewegung die Mäste ab. Er
sah si

e an und erstarrte. Er glaubte zu träumen. Er fuhr fogar mit
der Hand über feine Augen,
Beinahe stöhnendrief er: „Ienmi!"
„Endlich hast Du mich erkannt! Und die Stimme? Hast Du

meine Stimme denn vergessen? Uebrigens is
t

die Stimme einer sich
gut beherrschendenKünstlerin nicht s

o leichtzu erkennen." Sie blickte
mit ihren großen, schönenAugen auf denJugendfreund. Ein rührendes,

schmeichelndesLächeln zitterte auf ihren schönenLippen. Er aber stand
bor ihr bleich und unbeweglich; plötzlichergriff er ihre Hand und be
deckte si

e

mit seinenKüssen. „Ich hoffe, daß es bei Ihnen nicht bloß
künstlichgeweckter,nervöserAppetit für weicheFrauenhände ist!" klang
ihre schöneAltstimme mit schalkhafterBitterkeit und doch fo zärtlich.
Dann fühlte sie, wie eine Thräne auf ihre Hand siel. Sie hatte ihn
verstanden. Vorsichtig, langsam neigte sie sichzu ihm. Er hob den
Kopf, er sah si

e mit einem leidendenLächeln an, er rang nachWorten
und fand s

ie nicht.
„SehenSie," sprach si

e

leise, „Ihre Heldin is
t

nichtuntergegangen.
Sie hat auf einem anderenWege gelitten und gekämpft. Und is

t

die
Arbeit auf dem Gebiete der Kunst nicht süß, is

t

der Sieg auf diefem
Wege" — ihre Stimme klang dabei feierlich— „kein großer Sieg?"
Sein Kopf sant nochtiefer, seineLippen schloffensichkrampfhaft.

Da neigte si
e

sichzu ihm und drückteeinen langen zärtlichenKuß aus
das gebeugteHaupt ihres Jugendfreundes.

Aus der Hauptstadt.

Meermännleins Schlangenschnmnz.

Wie ein Thackeran'scherRoman, mit fpannendenFortfetzungen
von Sonntag zu Sonntag, liest sichdie regierungs- und centrumsamt-
lichc Flottenpolitil der letztenWochen. Unaufhörlich flattern Minen
und Gegenminen,von beidenSeiten wird ein glitzernderReichthuman

List und Schlauheit in die Luft verpulvert, dieUebcrrafchungennehmen
kein Ende, und je breiter dieHandlung sichentwickelt,destounverhülller
tritt ihr fatirifcherGrundton hervor. Der lichtenHarmonie, womit Ex-
cellenzReineckealle scharfeninnerenGegenlätzeumhüllteund verkleisterte,

is
t

jäh grelle Disharmonie gefolgt. Wahrhaftig, der seligeVater des
Vaterlandes, Windthorst, demman ein marmornes Denkmal rüstetund
an dessenTodtenbahre aufrichtig trauernd die Großen des Reiches
standen, der kleine Alexander hat sichdochnicht als unerfetzbarer-
wiefen. Sein geriebenerGegner, mit demArm in Arm er einst den
Photographen in die Schranken forderte, steht verblüfft und wehrlos
dem Diadochengegenüber; die vergifteteKlinge is

t

ihm mit elegantem
Hiebe aus der Hand geschlagenworden.
Zwar bedeutetall' die Katzbalgerei um die Schiffsvcrmehrung

fchon feit Langen» weiter nichts als ein fpielerifchesKräftemessenge
wandter Fechter. Herr Lieber und feineLeiblapläne haben die Tactit
des Kastllnienwäldlcrs rechtzeitigdurchschaut,sichaus purer Freude an
Rank und Schwant aber so gestellt,als nähmen si

e

si
e

bitterernst. Wer
ihren verdächtigenAufmarsch in der Flottenfrage mit kritische»Auge»
betrachtete,derwußtevon vornherein,daß si
e

verborgeneTückenim Schilde
führten und sich nicht von Herrn Miquel auf Sandbänke fetzenlassen
würden. Dem Vicetanzler is
t

es von Anfang an nicht eigentlichum die
Flotte zu thu» gewesen,die er auchohne besondereKraftanstrengungin
denHafen bugsirenzu tonnen hoffte. Er fah über feine und desHerrn
Tirpitz' Nafenfpihe hinweg in die Zukunft, ihm lag daran, den neuen
Reichstagvorzubereiten,denReichstag,derdieHandelsverträgedurchsehen
und dieWirthschastspolitikdeskommendenJahrhunderts inauguriren soll.
Und soviel war Herrn Miquel's Scharfblickklar: wenn es beimKampfe
an derUrne allein um wirthfchaftlicheFragen ging, dann überlieferteer
sichmit gebundenenHänden den Gruppen, die durchgreifendeReformen
truhiglich erzwingen wollen und, sobald si

e

in der Mehrheit sind, er
zwingen werden. Ein in seinerNüchternheit und Klarheit für jeden
feinen oder verschlagenenKopf so roher Kricgsplan, ein so simplerAuf
marschmißfiel dem klugenDiplomaten auf's Aeußerste. Er hätte alle
kunstvollenCombinationenzerstört.DurchdasAuftauchenderFlottenfrage,
die trotz des unangenehmablenkendenDreyfus-Rummels die öffentliche
Meinung in Deutschland immer lebhafter interessirteund verwirrte,
schien eine Möglichkeit gegeben, die Hypnose zu brechen, in die das
Voll von den wirthschaftsreformerifchenHexenmeisternversehtworden
war. Erörterungen über Reichsgewalt, Seegewalt und das größere
Deutschland, farbige Hansaträume und die gepanzerteFaust schoben
wenigstensauf Stunden und Tage die gefährlichenGedankenan Klein-
deutfchlandssocialeRoth in den Hintergrund. Es war nur nochnöthig,
die mißtrauischeWachsamkeitder Bündler einzuschläfern,und das hielt
derArrangeur durchverschwenderifcheAnwendungbildschönerWorte, feier
licheErklärungen aller betheiligtenMinister für erreichbar. Zwar hatte
vor wenigen Jahren der Kaiser die Handelsverträge,die jetztofsiciell s

o

fürchterlichgeschmähten,eine „rettendeThat" genannt— aber wer sagte
denn, daß si

e

nach dem Juni 1898 nicht wieder fo genannt werden
durften? Nur die Excellenzen, die sichmit ihrer offenherzigenVer-
urtheilung des Eavrivismus vor versammeltemVolte bloßgestelltund
festgelegthatten, mußten dann über die Klinge springen, und alsbald
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hätte Alles im alten Gleise weiter gehenkönnen. Vorher wären die
Wahlen unterm Zeichen der Flottenvorlage vollzogen worden. Im
Lager des Bundes wie auch des Centrums, dieserbeidenbedrohlichen
und selbstHerrn Miquel unheimlichenMächte, hätte sicheineConfusion
ohnegleichenentsponnen. War man sichdochhier über die Nützlichkeit
und Nothwendigkeitdes Entwurfes keineswegseinig. Freunde und
Feinde der Tirpitzpläne standensichim Nunde gegenüber, und es be
durfte vielleicht nur einiger geschickterSchachzüge,einiger Drehungen
und Wendungen,um die Brüder zu veranlassen,einandermit gezücktem
Schwerte anzufallen. In patriotischerErregung hätten die hündische»
Freunde der Schisfsvermehrungsichmit den rückhaltlosenErklärungen
der Minister zu Gunsten einer Revision der Handelsverträgebegnügt
und ganz vergessen,daß sogar gewisse,sehrbestimmteVersprechungen
des Reichskanzlersnoch immer nicht eingelöstsind, daß man offenbar
auchgar nicht daran denkt, si

e
einzulösen. Die agrarischeHceresmncht

wäre in zweiHälften zerfallen, die sichgegenseiüglahmgelegthätten,oder
zumMindestenwäre ihre Schwungkraftgelähmt,ihre Bewegungsfreiheit
gründlich gehemmt worden. Allerdings konnte Herr Miaue! nicht
wissen, wie die Marinewahlen ausfallen würden. Aber das war ihm
auch einigermaßen egal. Sein Bestrebenmußte vor Allem dahin
zielen, einen Reichstagzu erhalten, der keinesichere,eisernentschlossene
Mehrheit für eine bestimmteWirthschaftspolitikaufweisenkonnte, mit
demvon Fall zu Fall unterhandeltwerdenmußte. Dr. Johannes hat
vom bedächtiggenialenThiels mehr als man manchmalglaubt gelernt.
Wie alle Ueberfeinen,liebt er complicirtesSpiel um desSpieles willen.
Und seineFlotte hätteHerr Tirpitz dann dochbekommen,wenn auch
in anderer Form und auf andererGrundlage als jetzt.
Der geübteRechner, der zur Zeit des Kaisers unbegrenztesVer

trauen besitzt,unterschätztganz sichernicht die agrarischeBewegung und
die Kraft des Ultramontanismus, Und er, der lächelndalte Tafeln
bricht, dem eine Umwerthung jetzt giliiger, politischerWerthe leine
Heiligthumsschändungbedeutet, er lächelt über die noch gäng und
gäbe, kindlicheUnterscheidungzwischenLiberalismus und Confervatis-
mus, links und rechts. Seine Politik, das weiß er, muß nachneuer
Methode Stützen suchen, seine Gegner und seineAnhänger sind nicht
nach dem Schema ? gruppirt. Es is

t

augenscheinlich:für die Politik
der Sammlung, die er in dieWege leitet, für dieHerrschaftdesMiquel-
schengesundenMenschenverstandes,mit einemWorte, sür die Strategie
des witzigen Fortwurstelns is

t

eine eherne Agrarparlei, ein unab
hängiger, aalglatter Lieberismus weit ungemülhlicher, weit weniger
wünschenswert!)als beispielsweisesechzigoder siebzigSingelleule im
Reichstage. Die heutigeSocialdcmolratie verdientnicht mehr, daß man

si
e

fürchtet. Seit si
e

ausdrücklichund ganzehrlicherklärt hat, ihren Sieg
nur der fortfchreitendenEntwicklung verdankenzu wollen, und feit si

e

allen blutigen, revolutionärenIdeen aufrichtigentsagthat, darf ein kluger
Staatsmann si

e

getrostals yua,ntit« neßliFßabl« behandeln. Denn ge
rade die fortschreitendeEntwicklung einer Wirtschaftsordnung kräftigt
naturgemäßdenStaat, der auf ihr errichtetist. Immer exacterwird die
Maschinearbeiten, immer geringer die Reibung im Räderweit und die
Gefahr einer Explosion werden. Dem Großcapitalismus, dessenweisester
Diener Herr Miquel ist, muß dasHerz im Leibe lachen,wenn er social-
demotralischeVolksversammlungendröhnendeResolutionen zu Gunsten
derRiesenbetriebeund Waarenhäuser 2

,

1»,Wertheimannehmensieh»,trotzdem si
e

erwiesenernillllßenungeheuerlicheLohndrücker sind. Ist das
nicht die lang und heiß ersehnte, die rührendeInteressengemeinschaft
zwischenCapital und Proletariat? Man vergleichedoch mit diesem
behaglichenAusdruckesocialdemolratifcherZufriedenheitdie wilden Haß-
ausbrücheder Mittelstandspolitiker gegen den Aazarismus, und man
wird klar erkennen, wo die wirtlichen Revolutionäre stehen, wo der
Drache lauert, der das bestehende,glorreicheSystem verschlingenwill.
Nein, wahrhaslig, die Socialdemotratie is

t

nicht der Feind. In eiller
Selbstgefälligkeitbespiegeltsichdie Fraction. Ihre naiveRenommisterei,
ihre harmlofe Freude am Schein äußert sichneuerdings überwältigend
in den, famosenBeschlüsse, in allen deutschenWahlkreisengählcandidalen
auszustellen,um so nachden Wahlen mit einer rechtgroßen Stimmen
zahl paradirenzu tonnen. Dieseliebenswürdig-geckenhaftenLeutesindeine
um so begehrenswerlhereStützejederklugenRegierung, als si

e

gewöhnlich
und so lange es keineGefahr hat, gegen si

e

auftreten. Nur im Mo
menteder höchstenNoth bringen si

e

Hülfe, selbstloseHülfe, für die si
e

sogar, wie weiland Ritter Delorges, den Dank brüsk ablehnen. Der
Handelsvertragsgraf rettete sein Lebenswert nur, weil si

e

ihm bei-
sprangenund den unglaublichenContract mit Rußland votirten: wenn
Miquel einmal für Werlheim und Rothschildden schwerenWaffengang
wagenmuß, wird ihm der großbourgeoiseMillionär Singer den Säbel
schleifenund de» Rückendeckengegendie Schleuderndeswuthflammen-
den kleinenHandwerker-,Bauern- und K^ämeruolkes.
All' den geistreichenKriegsplänen des verschlagenenGeneralstabs-

chefs is
t

nun freilichdurchdiediesmalüberlegeneTactik Liebers ein Ende
gemachtworden. Das Gewebewar ihm unversehenswieder einmal zu
jein gerathen, und das seideneNetz zerriß, als die Wasserfaunedes
Centrums hineingriffen.
An eine Auflösung des Reichstagesund eine von der Flotten-

Parole beherrschteNeuwahl is
t

jetzt nicht mehr zu denken. Miquel is
t

vomCenlrum in die denkbarungünstigsteLage hineinmnnövrirtworden:
er muß sich auf Gnade und Ungnade ergeben. Mit einer genialen
Verbeugungvor denWünschendesKaisers hat man das Seplennat aus

der Welt geschafftund sichanheischiggemacht, die neuen Schiffe schon
in sechsJahren zu bewilligen. Und im selbenAugenblickelädt inun
demokratischenSinnes voll die vielberufenenund wichtigenschwächeren
Schultern ein, gefälligstnäher zu treten und sichzu überzeugen, dah
ihnen aus dem hübschenSchifftspiel auchnicht die kleinsteLast erwachse.
Alle Mehrtosten werden den Starken aufgeladen, ja, durch die Be
schleunigungdesSchiffbaus um ein volles Jahr erhöhensichdieseMehr
kostenzu Gunsten der minder wohlhabendenBevölkerung, die an der
Ausbringung der jährlichenEtatsllberschüssebetheiligt is

t und wünschen
muß, daß sie recktbald zu andern als Flotlenzweckenverwand! werden
können. Mit diabolischemHuhne durfte Dr. Lieber, den man sehr zu

Unrechtbislang als geschwätzigenund hirnlosenPhraseur behandelthat,
demBundesralhe zurufen, er habedas Seinige gethan, aber mit der
Deckungsfragestehe und falle der Entwurf, ohne ihre befriedigende
Lösung gebees feineFlottenvermehrung. SchweigendmußtederReichs
kanzler den grimmenHieb einstecken,daß seinWort allein nichtgenüge,
um das Cenlrum zu beruhigen; die Anspielung auf das Vereinsgesetz-
vcrsprechenwar offensichtlich,lind nicht minder salter Hohn klang in

die Ohren der Commerzienrälhe,die sichvor kurzem s
o heilig begeistert

hatten für deulschcSeegewalt und neue Schiffe; man wolle ihnen Ge
legenheitgeben,ihre Vaterlandsliebenicht nur mit demMunde, sondern
auch mit demBeutel zu bethätigen. Die Hoffnung oder Befürchtung
einiger Quertöpfe, an der Deckungsfragewerde der ganze Entwurf
scheitern,zeigt in einer für die Regierung wenig fchmeichelhaflenWeise,
welch' ungemessenerThorheit und Kurzsichtigkettman si

e

noch immer
für fähig hält. Der Ausfall einerReickstngswahlbei purer Ablehnung
der Tirpih'fchen Pläne wäre höchstzweifelhaftgewesen. So gewaltigen
Umfang hätte derFlottenfuror nicht angenommen,daß jedeandereEr
wägungdarunter ersticktwäre. Was Nismarck im Boulanger-Iahrc ver
mochthatte,Bismarck, dem die erwerblhäligeuSchichlenohnediesblind
lings vertrauen durften, das gelang seinemImitator Caprivi 1893 nur
nochDank den Antiseniilen, die kein Geld mehr zu einer abermaligen
Neuwahl hallen und ihr mühsamErrungenes nicht gleichwieder auf's
Spiel setzenmochien. Der günstigeAusgang des Flotlenwagnisseswar
mithin trotz Kiaolschaualles Andere eher denn sicher. Als dann die
reichstäglicheMehrheit sich der Forderung geneigt zeigte, jedochan
der siebenjährigenBindung Anstoß zu nehmen schienenund die
MöglichkeiteinesWahlkampfesauf dieferBasis auftauchte,da schrumpften
die ohnehin nicht übermäßigglänzendenAussichtender Negierung noch
mehrzusammen.Und wo solltesiejetztdenMulh herbetonimen,demVolke
die EntscheidunganHeimzu stellen, jetzt, da si

e

vom Parlamente nichl
nur jedenMann, jedenGroschenund jedes Jahr, sondern opferwillig
nochmehr zugesicherterhalten hat, jetzt, wo es sichallein nochdarum
handelt, ob die Millionäre oder die Allerärinslen elwaigeMehrtosten
aufbringen sollen? Wenn die Wähler die Stellung der elalsrechllichen
Streitfrage vielleichtmit Wurstigkeitabgelehnthätten, so hör! dochin
Geldsachenauch ihre Gemüthlichteitauf. Und wir habennun ein Mal
das allgemeine, gleiche, direkteund geheimeWahlrecht im Reiche, das
jedem eintommensteueifreienLump nabobischesStimmuermöge» giebl.
Nein, das hindert wederGras Posadowstnmehrnochderanleihcn-

und laurafreudigeHardorff oder der blaffeBleichröder-Nationalliberalii-
mus: Herr Dr. Lieber is
t

Sieger geblieben. Kühn und frohen Sinneö
darf er den oft genanntenEventualitäten entgegensehen. Was auch
kommenmöge— er wäschtseineHände in Unschuld. Uud der Ruhm
seiner raffinirten Gewandtheit, die dem greisenFreunde der in lehler
Zeit allzu seltenerwähntenVilma Parlaghi alle, aber auchalle Waffen
entriß, dieserRuhm wird nicht mehr erlöschen. Nun erst, da er rnn
einemMiquel Fangball gespielthat, is

t

dieThat gethan,die ihn würdig
macht, das Erbe Windlhorst's anzulrelen, nach seinemTode von den
Großen des Reiches herzlichbelrauert zu werden wie >ener, und ein
marmelsteinernesDenkmal zu erhalten,wie er.
Es sind Viele gewesen,die nicht begreifenkonnten, weßhalb im

tomischenBöcklinbilde der reichstäglichenFloltenschlachtDr. Lieber alz
begeistertesMeermännlein und emsigerAegirdicneraustrat. Sie hiellen's
sür eine plumpe Maskerade. Nun, wo si

e

gesehenhaben, daß dem
Meermännlein der sagenberühmteSchlangenschwanznicht fehlt, an dem
man Seinesgleichenuntrüglicherkennt,weiden si

e an seinerEchlheit unl
hoffentlichauchan der Echlheit seinesMarinepatriolismus nicht länger
zweifeln. O^Iibuu"

Offene Briefe und Antworten.

Die Berliner März -Revolution 1848.

Verehrlcr Herr!
In Nr, 2 der „Gegenwart" befindetsichein Artikel „Die März

gefallenen" von O«,!ib»,n, worin historifcheBehauptungen aufgestelli
sind, welcheim Widerspruchstehenmit den offenkundigen,unbestreitbar
feststehendenThntsnchen, Am 18.März 1848Vormittags gegen12 Mr
begabsicheine Tepulnlion der Berliner Sladt-Verordnelen unler Füh
rung ihres damaligenVorsitzenden,des Direelors der damnls Nieder
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schleichMärlifchen, späterAnhnltischenEisenbahnFournier, in das
Königliche Schloß, um vom König die Verleihung einer Verfassungzu
erbitten. König Friedrich Wilhelm IV,, welcher schon unler dem
14. März 1848 den vereinigten Landtag zur Berathung einer Ver
fassungberufen hatte,hatte die Gnade „dieVerleihung einerVerfassung
zuzusichern". Diese königlicheZusicherungwurde dem Volte, welches
sich auf demSchloßplatz angesammelthatte, von der Deputation mit-
getheilt, auch erschiendie Majestät auf demValcon des Schlossesum
zumVolle zu sprechen,aber seineStimme wurdeübertöntdurchjubelnde
Zurufe, in welchesichaberauchwüstes,ungezogene«Geschrei:„Truppen
fort!", „Militär zurück!" mischte. Die Verfassungwar daher schonzu
gesichert,eheder Straßenkampf um 3 Uhr Nachmittagsbegann: es ist
also nicht wahr, daß durch den Straßentampf am 18. März dem
preußischenVolte dieVerfassungerrungenist. — Es is

t

auchnicht wahr,
daß derStraßentampf von einerpolitischenPartei zur Erreichungidealer
Ziele, zur Erringung derVerfassungherbeigeführtund durchgeführtwurde,
fondern socialistische, französischeund polnischeAgenten halten die ur-
theilslose, leicht zu bethörendeMasse des Volles aufgewiegeltund zum
Aufruhr verführt, um Gefetzund Recht, Zuchtund Ordnung umzustoßen,
Preußens Macht der französischenRepublik gegenüberlahm zu legen
und die polnischenNebellen zu befreien,welchein Berlin ihre wohlver
dienteStrafe dafür abbüßten, daß si

e

1846 in Polen einen Aufstand
mit bewaffneterHand angestiftethatten, diefeRebellen von Profession,
welchezum Dank für die Befreiung sichbeeiltenin der Provinz Posen
den blutigen Kampf gegen alles Deutfche, gegen alle Deutfchezu ent
fesseln. Jede der damaligen politischenParteien hat mit Entrüstung
den Verdachtzurückgewiesen,daß si

e

die Urheberin des Strahenlampfes
gewesen, fo auch insbefondereim Namen der damals erbittertstenOppo
sition?-Partei, der demokratischen,einer ihrer hervorragendstenFührer,
der Ober-Tribunnlsrath Waldeck,ein Mann, welcherbei seiner, selbst
von seinenentschiedenstenpolitischenGegnern anerkanntenEhrenhaftig
keit nie abgeleugnethabenwürde, was er gethan. Wenn die Behaup
tung aufgestelltworden ist, daß nicht die Namen aller am 18. März
1848 Gefallenen bekannt geworden sind, weil sich die Angehörigen
der Gefallenen gefchämt, so is

t

dies die vernichtendsteKritik dieses
Strahenlampfes. Es kann ja leider nicht in Abrede gestelltwerden,
daßStudenten und jugendlicheFreiheitsfchwllrmersichbei demStraßen
kampfbeiheiligt haben, aber von diesenkann man wohl sagen: „Herr,
vergieb ihnen, denn si

e

wußten nicht, was si
e

thaten!" — Wohl nur
wenige von ihnen sind sichklar bewußt gewesen,für was s

ie kämpften,
für wen si

e die Kastanien aus demFeuer holten und viele dieserun
reifen Schwärmer haben sichallerdings, als si

e

zur richtigenErlenntniß
derDinge tamen, geschämt.— Die beiden so berühmtgewordenen, so viel
besprochenenSchüsse am 18. März 1848 auf demSchloßplatz haben
wohl das Signa! zum Straßentampf gegeben,aber si

e waren nicht die
Ursachedes Kampfes. Der Straßentampf war von den Agitatoren ge
plant und vorbereitetund würde, wenn diefebeidenSchüsseauchnicht
gefallen, unter irgend einem anderen Vorwande herbeigeführtworden
sein. Dies ergiebtsichdaraus, daß 1

.

die Menge, obgleichihr angeb
licher Wunsch — die Verleihung der Verfassung — erfüllt und jede
weitereKundgebung daherzweckloswar, derAufforderung zur Räumung
des Schloßplatzesnicht Folge leistete, sondernweiter lärmte und tobte,

2
.

ein großer Theil der Menge bewaffnetwar, 3
.

der Bau der Barri
kadenvollständigvorbereitetund organisirt war. Unwiderleglicheraber
noch wird dies nachgewiesendurch die Vorgänge auf demHausvogtei-
Plah und in dessenNachbarschaft.Ungefähr um !'/, Uhr Mittags des
18. März 1848— alfo jedenfallslangevor derEinmischungdesMilitärs
auf demSchloßplatz— wurdenauf demHausvogtei-Plah von bewaffneten
Leuten aus dem Volle die über den Platz fahrendenDrofchten und
sonstigenFahrzeuge angehalten, die Pferde ausgefpanntund man fing
an, obgleichweit und breit keinSoldat zu fehen,mit den umgestürzten
Fahrzeugenan den Ausmündungen der Ierusalemer- und derMohren-
Straße auf demHausvogtei-Plah Barrikaden zu bauen. Als der Bau
beendetwar und sichnoch immer keinSoldat zeigte,drangenBewaffnete
vom Hausvogtei-Platz aus durchdie Fenster, welche si

e

einschlugen,in
das Erdgeschoßder Hausvogtei — ob si

e dort die Verfassung fuchen
wollten? — und es flogen bald Acten und Papiere aller Art, welche
wohl für Manchen dieserFreiheitskämpfernicht geradeEhren-Diplome
enthalten haben mögen, auf den Platz hinaus. Es mußte aber wohl
baldGegenbefehlgegebenworden fein, denn dieActen :c. wurdenwieder
durchdie Fenster in das Innere desGebäudeszurückgeworfenund dort
in Brand gesteckt.Jetzt eilte die im Hofe zwifchender Hausvogtei und
der in der Iägerstraße befindlichenBank aufgestellteWache,welchenur
aus einemUnterofficier und fechsMann bestand,herbei, und die Frei
heitskämpfer flüchteteneiligst durch die Fenster auf den Platz heraus
und über den Platz hinweg hinter die Barrikaden. Während die Wache

so in der Hausvogtei in Anspruch genommenwar, zog eine mit
Knüppeln und Stöcken bewaffneteRotte vom Gensdnrmen-Markt her
durch die Iägerstraße und verlangte vom Grenadier des Kaiser Franz
Garde-Grenadier-Regiments Theihen, welcherals Schildwachevor der
Bank stand,die Auslieferung seinesGewehres. Da derBrave dieAus
lieferung verweigerte, fo fuchteman es ihm zu entreißen, Theihen
wehrte sichtapfer und hielt das Gewehr, dessenunterenTheil mau ihm
schonentwunden,mit allen Kräften oben an der Mündung fest, so daß
der Lauf auf feine Brust gerichtetwar, und dies benutzteeiner der
Helden — sein Name is
t der Nachwelt nicht erhalten geblieben— um

das Gewehr abzudrücken,und so fiel der brave Grenadier, tödtlich
getroffen durch seine eigene Waffe in Erfüllung seiner Pflicht, Es
muh dies um 2>/, Uhr Nachmittags geschehenfein. Auf der Gedenk
tafel, welchezum ehrendenAngedenkenan derReichsbantangebrachtist,

is
t

ausdrücklichhervorgehoben,dah Grenadier Theihen als erstesOpfer
der Revolution, also vor demBeginn desKampfes auf demSchloßplatz
gefallen ist. Gegen 3 Uhr Nachmittags wurde die gesammteBerliner
Garnifon alarmirt und bei der Morgendämmerungdes 19.März 1848
waren alle Barrikaden im Besitz des Militärs, der Aufstand war
niedergeworfen. Wenn der König die überall siegreichenTruppen aus
Berlin herauszog, so tha! er dies aus seinergroßen landesväterlichen
Herzensgüte,in feinemhochherzigenVertrauen auf den gefundenSinn
feines Volles, um fernerem Vergießen von Blut jeiner verführten
Landeskindervorzubeugen,und der Gang der Ereignissehat erwiesen,
daß der König mit weit ausschauendem,weisemBlick das Richtige er
kannt hat. Wohl sahenalle preußischenMänner, denenGlauben und
Treue, Gesetzund Recht,Zucht und Sitte kein leerer Wahn, mit Wuth
und Ingrimm im Herzen Alles, was ihnen heilig, durcheinezucht-und
zügelloseMenge in den Staub getreten, sahenden Erben des Hohen-
zollern-Thrones vor der blindenWuth irregeleiteterVolksmassenfliehen,
und fchonrüstetensichin den Provinzen Freischaarenzum Zuge nach
Berlin, um den, Unfug«, der Zucht- und Gefehlosigleitein Ziel zu fehen,
Gefetzund Rechtwieder aufzurichten, die Ordnung wiederherzustellen.
— Doch es bedurftekeinereisernenGewalt. Die Umsturz-Partei, welche
wohl umstürzen, niederreißen, zerstören,aber nicht schaffen,nicht auf
bauen konnte,hatte bald, da sie, aller Fesselnentledigt,ihre Unfähigkeit
nicht mehr unter demDeckmanteltyrannischerUnterdrückungverbergen
konnte, ganz abgewirlhfchaftet.Als der Rausch des Freiheitstaumels
verflogen,wendetesichder ernüchterte,gesundeSinn auchdes Berliner
Volles enttäuschtvon dem Umsturz ab und ohne Kampf fang- und
klanglos fant d« Revolution in ihr ruhmloses,unbeweintesGrab. Als
im November 1848 General Wrangel in Berlin einrückte,erhob sich,
wie der General dem König vorher gesagthatte, keineHand gegenihn,
es fiel kein Schuß — Berlin athmeteauf , erlöst vom schwerenDruck
der Iuchtlosigleit, und freudig eilten die Weiber herbei, um die Waffen
ihrer Ehemänner an die zum Sammeln der Waffen herumfahrenden
Wagen abzuliefern, da hierdurchdem nutzlosenHerumlungern, derEnt
fremdung von der Arbeit ein Riegel vorgeschobenwurde. Die Revo
lution war tobt und begraben, Gesetzund Recht, Zucht und Ordnung
waren wieder hergestellt,die KöniglicheGewalt wieder aufgerichtet,als
der König am 5

.

December1848 ohne jeden äußeren Zwang, aus
eigenem, freiem Entfchluß, aus feiner Gnade dem preußifchenVolle
die Verfassungverlieh, welcheheutenochdieGrundlage der in Preuhen
gütigen Verfassungbildet.
Die Richtigkeitder vorstehendangeführtenThatsachen,welchejeder

Zeit durch Acten, Urkunden lc. und letztauch noch durchBekundung
lebender Augenzeugen nachgewiesenwerden kann, wird nicht durch
beweislos hingestellteBehauptungen, durch leere Phrasen widerlegt
und man tann getrost die Entscheidungder Frage, von welcherSeite
die Fälschung derGeschichteversuchtwird, jedemvorurtheilssreienMann
überlassen. Die von mir angeführtenThatfachensind theils den Acten
des Kaiser Franz-Garde-Grenadier-Regiments entnommen, theils sind

si
e

mir von einemAugenzeugen, demRittergutsbesitzerHauptmann
Fournier, demSohn desobenerwähntenDirectors, mitgetheiltworden.

Hochachtungsvoll
Kreuzburg a./L. wallmcmn

Major a, D. u. Landes-Oetonomie-Rath.

-»'»»«-

Votizen.

Griechenland und die Zukunft des Orients. Von einem

deutfche« Historiker. (Leipzig, N, Deichen.) Auf die Erfahrungen

der Vergangenheitsichstützend,sowieauf genausterpersönlicherKennt-

nih des Griechen-wie Türtenthums tommt ein anonymerGreifswalder

Professor zu demErgebnih, daß die durchdieGefchichteund die Gegen

wart geforderteeinzig«Lösung in der Herstellungeiner christlich-griechi

schenGrohmachtam Bosporus besteht,ein Gedanle, dem auchMoltle

gelegentlichAusdruck verliehenhat. Die trefflich geschriebeneBroschüre

verdient jedenfalls Beachtung.
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Anzeigen.
Vei Bestellungen berufe man sich auf die

„Gegenwart".

Aufruf.
Gerade jetzt,da 150 Jahre stit der Geburt

von Gottfried August Bürger verflossen
sind, scheintuns der Zeitpunkt gekommen,alle
Verehrer desVaters der deutschenBallade, des
Gründers einer neuen deutschenLnril, um ein
Scherflein zu bitten sür einen einsache»Deuk-
stein. Wenn auchals MenschnichtohneFehler,
sohatesdochBürger als Poet, demwir „Lenore"
nnd „Das Lied vom brauenMann" verdanken,
gewiß verdient, daß seine Geburtsstättenicht
ganz ohneein äußeresZeichendesDankesund
der Erinnerung bleibe, und die wackerenBe
wohner des kleinen Harzortes Molmers-
wendn, die ihrer Heimath reichbegabtenSohn
ehren wollen, dürfe» wohl darauf rechnen,daß
ihnen die Unterstützungder Berufenen nicht
fehle. Wir bitten, Beitragean unferenEnssirer
Baukdircctor U. Schmidt, Sangcr-
hausen, Georgenpromcnadc, freundlich
gelangenlassenzu wollen. Die Einsendungen
wolle man mit der Bemerkung „Für das
Molmerswendaer Bürger- Denkmal" verfehen,
Eremplare unseresAufrufs zum Zweckweiterer
Verbreitung is

t

unser Schriftführer, Gym
nasial Director Prof. Dr. Dannehl,
Sanger Haufen, zu liefern bereit. Allen
Spendern fchon jetztunserenherzlichstenDank!
Quittung über die Eingänge und Vericht über
die Verwendung der ganzen Summe erfolgt
»achAbfchluß der Sammlung.
Sangerhausen 1898.
Das Sa»gerhäuser Eomitu

zur Errichtung eines Vürger-Dentmals
in Molmerswenda am Harz,

» 3ie VismiMllWtt »

„Gegenwart"
nebst Machtrag

erscheint, eine Zeitlang vergriffen, foeben in
einem neuen Abdruck und enthält u. a,:

Bismarck
I!»

zlrtheil berühmter Zeitgenossen.
Beiträgevon )uliett« Adon», Georg Vron»
de», tudwig Vlichner, Felix Vahn, Al.
phons« Vandet, t. van Veyssel, Nl. von
«gioy, «» <f«rr«r«, U. Fsgalzaro, Ih.
Fontane, «. «. Fran,«», Martin «reif,
«lau, «roth, Friedrich Haas«, Ernst
Haectel, «. von Hartman«, Han»H«pfe«,
Paul He^s«, Wilhelm Jordan, Rudyard
Aipling, U. teoncavaN«, t«roy»V«au<
lieu, ». tombros«, A. M«l««re», Nlar
Norda«, <fr. Passy, M. von Pettentofer,
t«rd sall»bur7, Johanne» Schilling,
H. sienNemicl, Iule» Simon, Herbert
Spencer, Friedrich Spielhagen, Henry
Nl. Stanley, Vertha von Suttner, Am«
brois« Ihoma», IN. de V«gü6, Adolf
wilbrandt, A. v. Werner, Inliu» Wolfs,

tord wolseley «. ».
Eine internationale Enquöte, wie sie in

lllelchei Bedeutungnochniemals stattgefunden
hat. Auf dieRundfrage der „Gegenwart"haben
die berühmtestenFranzosen, Engländer, Ita
liener, Slavcn und Deutschen— Verehrer und
Gegner des eisernenKanzlers — hier ihr mo-
tivirtes Urtheil über denselbenabgegeben. Gs

is
t

ein lulturhistorisches Dokument von blei»
oendcm Wert.
prei» dieser Vi«mar«t«Numm«r nebs»

H0 ^ «"<^w^^ '«^«»»^»»»'s«»»«»»»»»»^ /„—.so

Die Gegenwart 1672^892.
Um unser Lager zu räumen, bieten wir unseren Abonnenten eine günstige

Gelegenheit zur Vervollständigung der Collection. So weit der Borrath reicht,

liefern wir die Jahrgänge 1872—1892 »
,

6 M. (statt 18 M), Halbjahrs»
Bände u

,

3 M. (statt 9 M.). Gebundene Jahrgänge » 8 M.

Verlag der Gegenwart in Berlin ^ss, 57.

er
Roman von Weophil ZolNng.
WlW" Jünfte Auflage. "WU

Prei» geheftet 6 Mark. Gebunden 7 Mark.
Ein lebhaft anregendesWerl, das den prickelndenReiz unmittelbarsterZeitgeschichteenthält. .,
Der Leser wird einen starkenEindruck gewinnen. (KölnischeZeitung). — Z

.

behandeltdie ohni
Zweifel größte politischeFrage unsererZeit . . . Sein ganz besonderesGeschick,das inechanücbl
Getriebe des Alltagslebens in der ganzenEchtheit zu Photographirenund mit Dichterhand i

n

Farben zu setzen. . . Ein deutscherZeitroman im allerbestenSinne , künstlerischgearbeitet. .
Er kann als Vorbild dieserechtmodernenGattung hingestelltwerden. (Wiener Fremdenblaüj

Das Vuch is
t in allen besseren Vuchhandlungen vorräthig; wo einmal

nicht der Fall, erfolgt gegen «Linsendung des Vetrags postfreie Zusendung vom
Uerlag der Gegenwart in Merlin >V, 57.

IlI^RI!l 60MIM/

Nur eodt,
<A^ ^
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„Ll'om^aZLsr von l)>". /^. ^l'lvnms^s»'."
Nrnptoblsn l>« Iforvonlolcleu unä sin^slusn irsrvö»«» Xr»uKK«it»er»<!b«rnrui8en.
8eit 12 ^llbron «i-probt. >Iit, n»türUoti«n» Ilru«r»1v^»»»«r usi-ß«»t«IIt unä äluiureb
von minäsrwsrtbi^ell I^llLlüluniun^su untsiLobisäen, ^l88su«<:n8,ltlieue,L^osoliärs
iil)«r ^n^v8ii6ui!^unä ^VirKunF ^l«,ti« «ur VsrfüFun^. k^ieäsll^su in Hpotdell«»
uuä Niusil»1^u88si-Ii«,u<1IunßLu, NvuÄorl »m ItKelu. V»'. S»»»!»»«!» H Ol».

Nachtrag 5 Nl. so Pf.
Auch direct gegenBriefmarken-Einsendung

durchden
Verlag der Gegenwart, Verlin ^V.«.
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Me Gegenwart.
Wochenschrift für Literatur, Kunst uud öffentliches Lebeil.
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Aerausgegeven von Iheophil Zolling.

Jeden zmmabenderscheinteine Kummer.
,^ubczlchc»du>Ä>aNcBuchhandlungenuudPoslllMtci,

Verlag der Gegenwart in Vcrlin ^V, 57,
V!e!tellä!,il!ü,4 M. 5U Ds, «ine Mmmer 5« Pf.
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Me Zukunft der Coalitionsfreiheit und der Gewertocreine. Von Professor W, Hnsbach sKiel),
— Ein Japaner über das

Henalhen, Von Paul Ernst, — Literatur unN Kunst. Ans meinen Erinnerungen, Von Professor Hernian Wichman»
(Rom). — Die Placatkunst. Von Franz Servncs, — Feuilleton. Bei der Kartenlegerin. Von Gyp, — Aus der Haupt
stndt. Der Zickzack-Minister. Von Freidank, — Notizen. — Anzeigen,

Die Zukunft der Coalitionsfreiheit und der GewerK-
vereine.

Von Professorw. Hasbach (Kiel).

Vor bald fünfzehn Jahren habe ic
h in der „Gegenwart"

einen Aufsatz unter der Ucberschrift „Die gegenwärtigen Ziele
der englischen Gewerkvercinc" veröffentlicht. Aus meinen
Ausführungen war zu erkennen, daß die Trade- Unions sich
iil den sicbcnzigcr Jahren nach zwei Richtungen hin weiter
entwickelt hatten. Das theoretische Band, welches si

e

mit

dem Grundsatz des „Geschehenlassens" verband, löste sich
und si

e

hielten es nicht mehr für richtig, sich auf wirth-
schaftliche Aufgaben zu beschränken. Hatte früher der Ge°

wertverein als die geeignete Organisation gegolten, um das
Angebot der Nachfrage auf dem Arbeitsmartte in voller Frei
heit anzupassen, so hatten die Vertreter der Arbeiter jetzt
gegen die Intervention des Staates zu ihren Gunsten nichts

mehr einzuwenden. War der Gewcrkuerein früher als ein
unpolitischer Engel erschienen, der mit gewaltigem Schwerte
das bürgerliche Eigenthum behütete, so beschloß der Gewerk-
uereins-Congrcß im Jahre 1882 die Verstaatlichung des
Bodens und die demokratische Selbstverwaltung ... In
schweren Zeiten war die Sinnesänderung vor sich gegangen:
die landwirthschaftliche Noth und die Wcltkrisis der siebziger

Jahre hatten viele Gewerkvereine vernichtet, andere um Jahr
zehnte zurückgeworfen und das Vertrauen in die Macht des

„cnIIeotivL t)3,rß»iriiiiß" erschüttert. Zwar die Gewcrtuercinc
der ländlichen Arbeiter hatten sich schon früh, ja man kann
sagen, von Anfang an über die engen Grenzen einer Arbeiter-

Politik hinweggesetzt, lange ehe si
e

durch trübe Erfahrungen
über die Machtlosigkeit des organisirten Kampfes gegen die
Wucht sinkender Conjuncturcn belehrt waren, welche dann später
den jugendlich- urkräftigcn Glauben so rasch kuickeu sollten.
Und mit dem Jahre 1878 zeigt es sich, daß der neue Geist
auch in die gewerblichen Nrbciterschichtcn eingedrungen ist.
Powell nennt das Programm von 1878 „a it«w clßrmrture"

und Herr und Frau Webb verfehlen nicht, zu beweisen, daß
die erste Offenbarung des „ncueu Geistes" unter der un
mittelbaren Inspiration von Karl Marx sich vollzogen hat.
Eine Renction anderer Art macht sich in jener Zeit gleich
falls bemerklich, die seither, zuweilen stehen bleibend, im
Stillen weitergcwachscn is

t

und nun den Unkundigen über

raschend hervorbricht: die Feindseligkeit der Unternehmer gegen
die genossenschaftliche Regelung der Arbeitsbedingungen.

Allein für uns Deutsche is
t

si
e

keine unbekannte Er
scheinung, die Uebereinstimmung zwischen zwei s

o

verschiedenen
Ländern is

t

für uns der einzige auffallende Zug. Bricht eine
neue Epoche in der Geschichte der Arbeit an? Erbitterung
und Haß sind auf beiden Seiten gewachsen, gewaltige Massen
sind zum Kampfe aufgestellt oder formiren sich. Giebt es
keinen Weg aus dieseu friedlosen Zuständen heraus? Deutsch
land kann, wie mir scheint, einen solchen Weg einschlagen,
aber es führt nicht, wie man vermuthen tonnte, in die Ver
gangenheit zurück und er geht nicht über die Vernichtung der

Coalititionsfreiheit.
Wer die ältere wirthschaftliche Ordnung kennt, die dem

Staate die Verwirklichung der socialen Gerechtigkeit zuwies,
eine von dem Grundsatz wirtschaftlicher Freiheit i

n Trümmer

geschlagene Ordnung, so daß nun die Vertragsfrciheit die

Herrschaft der Vernunft durch die brutale Gewalt der sociale»
Mechanik ersetzte und das vielgestaltige Uebergewicht des

einzelnen Capitalistcn über den einzelnen Arbeiter erschreckend

offenbar wird
— wer diese Ordnung kennt, der weiß, daß

die Coalitionsfreiheit nur mit dieser Wirthschafts-Ordnung

fallen kann, und daß jeder Schritt zurück tatsächlich einen

Schritt vorwärts auf Heu socialistischen Staat zu bedeutet.
Selbst wenn er viel an ihr zu tadeln finden sollte, würde
ein Mann von gereiftem politischen Urthcil si

e

nicht beseitigen
wollen. Eine überlebte Entrichtung, wie den Feudalismus
des 18, Jahrhunderts, welche überall niit neuen politischen
Bildungen und dem Rechtsbewußtscin der Zeit zusammen
stoßt, die mag man austilgen, aber eine Einrichtung, die auf
dem Boden bestimmter wirthschaftlicher und socialer Zustände
mit der rechtlichen Freiheit und Gleichheit, der allgemeinen
Wehrpflicht, der allgemeinen Steuerpflicht, dem allgemeinen

Wahlrecht aus demselben Stamme ethisch-politischer Ideen
hervorgesprosscn ist, die kann man allein beseitigen, wenn
man den Stamm selbst ausreutct. Die Engländer haben es
als ein Zeichen ihrer fortgeschrittenen Politischen Bildung
betrachtet, daß in Großbritannien nicht eine Partei das wieder

niederzureißen sucht, was die andere geschaffen hat und jede
dort weiterbaut, wo die Vorgängerin die Arbeit niederlegte:

so steige der Bau socialen und politischen Fortschrittes all-
mälig, sicher in die Lüfte, Die Untätigkeit ihres Walpole

is
t

wohl von ihnen damit gerechtfertigt worden, daß er ein

sah, die Menschen müßten sich in die neuen Zustände hinein
geWuhnen, und einer ihrer tiefsten Philosophen und b

e

deutendsten Geschichtsschreiber, David Hume, war der Ueber
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zeugung, daß der politische Mensch von Sitten und Gewohn
heiten lebt. Wer von diesen politischen Anschauungen erfüllt
ist, der sieht in den immer wieder auftauchenden Plänen, das

allgemeine Wahlrecht, die Gcwerbcfreiheit, die Coalitions-

freiheit aus dem Gesetzbuch zu streichen, das Treiben von

Kindern, die des alten Spieles müde geworden sind.

Gewiß der allgemeine Contractbruch, die widerwärtigen
Auftritte, welche so häufig Arbeitseinstellungen begleiten, s

ie

sind nicht erfreulich und Niemand findet an ihnen Gefallen.
Aber in ihren derberen Formen sind si

e

gewöhnlich Iugend-

thorheiten unorganisirter Massen, und wer den unangenehmen
Scenen ein Ende machen will, der erkläre offen, daß diese
Wirthschafts-Ordnung seinen Grundsätzen socialer Gerechtig
keit nicht genügt. Denn indem si

e den wirthschaftlichen
Krieg zum Princip des wirthschaftlichen Lebens macht, nicht
nur das Ringen der Unternehmer unter einander entfesselt,

sondern auch den Arbeiter zwingt, mit seinen Genossen und

dem Unternehmer um sein tägliches Brod zu kämpfen, macht

si
e

oft die Ernährung der Familie von der Begehung von

Scheußlichkeiten abhängig. Ja si
e

verführt zu mehr, zur Be

hinderung des Unternehmers in der Bethätigung feiner b
e

sonderen Aufgaben. Er soll, so erheischt es die Ordnung,
den Bedarf des Marktes erforschen, er soll im eigenen Inter

esse die wechselnde Nachfrage nach Gütern und Diensten b
e

friedigen, er ist, wie Rodbertus sagt, ein Functionär der

Gesammtheit: den Unternehmern is
t

gewissermaßen im Nebcn-

amte die Leitung der Volkswirthschaft anvertraut. Aber

diese volkswirtschaftliche Sphäre des Unternehmers kann
der Arbeiter im Drange persönlicher Selbstbehauptung
nicht achten, er muß den Unternehmer zu zwingen suchen,

nach seinen Bedürfnissen, nicht nach dem Bedarf der Volks

wirthschaft, die Production zu regeln, zu organisiren, Arbeiter

anzunehmen und zu entlassen: ein seltsamer Eonflict der

Pflichten macht ihn zum Feinde unserer Wirthschafts- Ord
nung. Wer kämpft, will siegen und diese Ordnung hat die
Verbesserung seiner Lage an den ewigen, nie ermattenden

Kampf gegen den Unternehmer geknüpft. Für ihn is
t der Krieg

wirtlich „der Vater von Allein", der Erhebung seines Da

seins wie die Zertrümmerung seines Wohlstandes, des Rück

falls in den Trunk und in die Schuldknechtschaft.
Zur Rechtfertigung der Arbeiter sind zwei „Theorien" in

Umlauf gefetzt worden, die eine die „Theorie der constitu-
tionellen Fabrik", die andere die „Theorie von dem über
flüssigen Uebernehmer". Nach der Elfteren muß in der

Fabrik wie im Staate die absolute Herrschaft durch die kon

stitutionelle ersetzt werden, die Unterthanen, bezüglich die Ar
beiter sind zur Mitarbeit bei der Gesetzgebung und Ver
waltung berufen. Das durchaus berechtigte Bedürfniß des
Arbeiters nach menschenwürdiger Behandlung und entsprechen
den Einrichtungen soll durch eine hinkende Vcrgleichung g

e

stützt werden, welche auch die Vergewaltigung des Unter

nehmers begründen muß. Man gestatte ein anderes Bild.
Die institutionelle Fabrik is

t eben so zweckmäßig, wie das

institutionelle Schiff, welches nicht mehr vom Steuermann
allein, sundern auch von den Matrosen und Heizern gelenkt
weiden soll. Daß Matrosen und Heizer wie Fabrikarbeiter
ein Recht haben, die höchstmögliche Entlohnung und die

günstigsten Arbeitsbedingungen zu fordern, is
t

ebenso zweifel
los, wie der Satz, daß dem Steuermann und dem Unter

nehmer die Leitung ihres Schiffes bezüglich ihrer Unter

nehmung bleiben muß. Können jene ihre berechtigten For
derungen nur durch Uebergriffe in den Wirkungskreis dieser

Personen erreiche», s
o is
t

das ein vollgiltiger Beweis dafür,

daß in der Wirthfchafts- Organisation ein schwerer Fehler
enthalten sein muß, ein Fehler, welcher durch schcchteAna
logien nicht gehoben wird. Nach unserer wirthschaftlichen
Ordnung steht der Arbeiter dem Unternehmer nicht anders

gegenüber, wie der Verkäufer des Rohstoffes oder der Hülfs-
stoffe, Beide wünschen für ihre Güter und Dienste den besten

Preis. Erhalten die Arbeiter diesen Preis, dann is
t

ihnen
die constitutionelle Fabrik ebenso gleichgiltig, wie die Thal-
fache, daß zwischen ihnen und dem Unternehmer nur ein
'caslinLxuz,' desteht und das sittliche Band fehlt, welches si

e

zur Unternehmung vereinigt. Allein die „constitutionelle
Theorie" erscheint neben der „Theorie von dem überflüssigen

Unternehmer" wie ein Wunder an Tiefsinn. Die Letztere
wird in einer Periode immer weiter reichender weltwinh-
schaftlicher Beziehungen, internationaler Feindseligkeiten und

verwegenster schutzzöllneiischer Sprünge nur als Gehirnreflcx
des Hungers verständlich, welcher mit trüben Augen auf den

Nntheil des Unternehmers stiert. Der Gierige kann nicht
mit freiem Blicke die Hunderte und Aberhundertc von ver

unglückten Productivgenossenschaften, Phalangen, Communities

umspannen, deren Trümmer den Boden von den uralten

Stätten europäischer Cultur bis in die Prärien des fernen
Westens bedecken. Tritt uns aber die „Theorie" als ein
Abkömmling der Lehre vom Mehrwerth gegenüber, dann

empfiehlt es sich, darauf hinzuweisen, daß die Mutter rmch
dem Erscheinen des letzten Bandes von Marx todt ist; mit
erdrückender Mehrheit is

t das Leichenattest ausgefertigt wurden.

Doch blicken wir einen Augenblick zurück! .Wir sahen
es: die Koalitionsfreiheit kann nicht beseitigt werden, si

e

wächst üppig aus dem Boden dieser Wirthschafts -Ordnung
empor. Kaum geboren, fällt si

e über ein anderes Producl
dieser Ordnung, die Unternehmung, her, welche das gleiche

Recht auf Existenz geltend macht. Und kann eine Ordnung,
deren Seele die Zwietracht ist, etwas Anderes zeitigen, als

Streit und Kampf?
Jedoch, Kampf und Streit führen zum socialen Frieden,

zur Blüthe der Volkswirthschaft: das war der hohe Sang,
den. wir so oft vernommen haben und der uns jetzt, nach dem
Ende des Hamburger Streiks und des Ausstandes wie der

Aussperrung der englischen Maschinenbauer wie ein Spottlicd
vorkommt. Wäre dem so, dann würde man den socialen
Krieg wie eine bittere Arznei hinnehmen. Jedoch ich habe
meine Meinung über die ungenügenden Wirkungen von

Koalitionsfreiheit und Gewerlverein so häufig ausgesprochen,

so häufig betont, daß si
e allein bestimmten Arbeiterschiclmn

in Zeiten steigender Conjuuctur nachhaltigen Nutzen bringen,

habe dies in Zeiten gesagt, wo weder Ehre noch Dank damit

zu verdienen waren, daß ic
h

mich insbesondere jetzt nicb:

wiederholen möchte. Nicht die Furcht vor dem verdächtigen
den Tcrrorismus liberaler und socialistischer Andersgläubiger
hält mich zurück, denn, wer die reichen Ernten an literarischen
Ruhm und angenehmen Lebensstellungen, welche den um d.'?

Panier des Gewertuereius Geschaarten zu Teil geworden sind,

in Betracht zieht, der wird in den „Ketzern" nicht „Streber"
erblicken, wie Bicrmer in seiner Vrochure „Die neueste Ent
wicklung der britischen Arbeiterbewegung" befürchtet.
Wichtiger als das Aussprechen von Befürchtungen, An

klagen und Verdächtigungen is
t

jedoch die Frage, ob es
denn keinen andern Weg „zum socialen Frieden'
giebt, als denjenigen, den die englischen Arbeiter
„der Nuth gehorchend, nicht dem eigenen Triebe" vor hun
dert Jahren beschritten haben, als die Unternehmer die
ältere, si

e

beschränkendeOrdnung zu beseitigen begannen ur?

nun Coalitionsfreiheit wie Gewerkverein in den Kauf nehm^r,
mußten, welche einige Nachfahren jener Unternehmer nun au5

noch unterminiren möchten. Bescheidene Männer, die gcnic
Alles für sich haben möchten, Licht ohne Wärme, Na5:

ohne Finsternis), befruchtende Gewitterregen ohne Donnc:
und Blitz!
Ich glaube, es giebt einen solchen Weg — für Teutsä

lllnd. Wir werden ihn erkennen, wenn wir uns darüber
klar weiden, was die durch die Coalitionsfreiheit ermöglick:c
Verbindung mit seinen Genossen dem Arbeiter leisten soll
Sie soll ihm 1

.

Arbeit nachweisen und die Mittel zur Au?
suchung entfernter Arbeitsstätten gewähren, 2. ein Eiü-
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kommen in Zeiten der Arbeitslosigkeit sichern, 3. die Arbeits

bedingungen (z
. B. Arbeitszeit) regeln. 4. den dauernden Be

zug eines der Lebenshaltung des Arbeiters entsprechenden

Lohnes ermöglichen.
Alle diese Ziele lassen sich erreichen, wenn die Gesetz

gebung die Coalitionsfreiheit durch dauernde Institutionen
ergänzt. Der Arbeitsnachweis muß zu einer das ganze
Land umspannenden Organisation ausgedehnt werden (1),
die Persicherung gegen Arbeitslosigkeit zu den älteren Per
sicherungszweigen hinzutreten (2), es muß durch Gesetz die

Arbeitszeit in den verschiedenen Gewerben auch für Männer
geregelt (3), und es müssen die Gewerbegerichte zu obli
gatorischen Schiedsgerichten weitergebildet werden, denen
alle Streitigkeiten, insbesondere aber Lohnfragen sofort vor

zulegen sind (4). Diesen vier Einrichtungen mochte ic
h

noch

zwei andere Maßregeln hinzugefügt fehen, die aber als Mah
regeln zweiter Ordnung vor der Hand nicht weiter erörtert

werden sollen: die Fixirung von Minimallöhnen für Ar
beiterinnen und die Verstaatlichung einiger Gewerbe, von
denen alle Industrien abhängig sind, z.B. der Kohlenbergwerke.
Bestehen jene vier Einrichtungen, dann wird erstens die

tiefe Kluft zwifchen den unteren und den oberen Schichten der
Arbeiterwelt stark ausgefüllt werden. Die Ersteren werden
Das erreichen, was ihre schwachenOrganisationen nie zu er

reichen vermögen. Die Aristokraten haben weniger Anreiz,
sich von den Plebejern zu scheiden. Zweitens wird ein großer

Theil der Streitigkeiten z, B. derjenige über die Arbeitszeit
hinfällig. Drittens if

t ein Gerichtshof da, der rasch und

unparteiisch dem Streit über die Lohnhöhe ein Ende macht.
Viertens hat der Arbeiter kein Interesse mehr daran, in den

Aufgabenkreis des Unternehmers einzugreifen, er braucht ihn
nicht mehr zu vergewaltigen, um seine Existenz zu behaupten.

Fünftens wird der Arbeiter nicht immer wieder die Ver
heerung seines kleinen Vermögens durch den wirtschaftlichen
Krieg erleben, er kann mit einer gewisfen Sicherheit der Zu
kunft entgegensehen, er kann sich Ziele i

n ihr stecken. Scchstens
wird jene entsetzliche Verhetzung zwischen Unternehmern und
Arbeitern vermindert werden, die ein politisch weder nach
außen noch nach innen gefestigtes Volk so tief erschüttert.
Es is

t

der Boden bereitet für das langsame Emporsteigen
der arbeitenden Classen, für die Wiedervereinigung von Besitz
und capitalloser Arbeit. Vor Allem aber wird die unserer
Wirtschaftsordnung entsprechende technische Stellung des
Arbeiters anerkannt, das Arbeiterrecht steht nun auf anderem

Boden als das Unternehmerrecht, während die heutige Rechts
ordnung si

e als rechtlich gleiche Personen behandelt, was si
e

nicht sind. Unsere Wirtschaftsordnung will die freie Con-

currenz der Unternehmer im Interesse der Consumenten, si
e

lockt si
e

durch die Hoffnung auf Gewinn, wenn si
e das Amt,

Functionäre der Gesammtheit zu fein, richtig verwalten; ein

Gehalt kann si
e

ihnen nicht anweisen. Der nicht zur Leitung
der Unternehmung berufene Arbeiter, der seine Arbeitskraft
dem Unternehmer zur Verfügung stellt, nach seinem Geheiß
schafft, dem muß das Arbeiterrecht der Zukunft eine seiner
technischen Stellung im Productionsprocetz entsprechenderecht
liche Stellung anweisen. Dem Unternehmer die wechselnden
Gewinne, die Verluste, das Nisico, dem Arbeiter das sichere,

stete Einkommen, tds livinß n-a^e. Unser Arbeitcrrecht da
gegen, welches die unter der formellen Gleichheit verborgene
materielle und technischeUngleichheit nicht zu würdigen weiß,

zieht den Arbeiter in alle Schicksale des Unternehmers mit

hinein: Ueberarbeit, Arbeitslosigkeit, reichliches Auskommen
und völliger Mangel wechseln mit einander ab. Als die
verschrobenste Offenbarung dieses Irrthums stellen sich die
gleitenden Scalen dar. Ja die Konsequenz dieser Ordnung
zwingt ihn, dem Unternehmer die Leitung aus der Hand zu
nehmen, was schiefe und falsche Theorien begründen müssen.
Der Unternehmer is

t

nicht überflüssig
— wäre er es, warum

übernehmen denn die Arbeiter nicht die gesummte Volts-

wirthschaft in Generalentreprise und warum stellen denn die

Socialisten nicht einen Antrag auf Ablösung des Capital-

eigenthums? — fondern der Unternehmer is
t etwas Anderes

als der Arbeiter, was das Arbeiterrecht der Zukunft an

erkennen muß. Die Coalitionsfreiheit is
t eine der Corrccturen

des auf der Vertragsfreiheit beruhenden Arbciterrechtes, die

Verwirklichung der oben bezeichnetenForderungen die andere.

Diesen Gedanken, möge mir gestattet sein zu bemerken, welche
die Unbefriedigung mit der englischen Socialpolitik hinreichend
erklären, habe ich schon vor Jahren Ausdruck gegeben, vor
meinem Eintritt in die akademische Laufbahn.
Derartige Maßregeln nun sind in Deutschland möglich,

denn wir haben die Ucberzeugung bewahrt und befestigt, daß
ein Volk ein Organismus von Individuen ist, die zur Er
reichung der höchsten menschlichen Ziele, des gemeinsamen

Tragens von Freud uud Leid mit einander verbunden sind.
Wie si

e im Kampf gegen den äußeren Feind ihr Blut für
einander verspritzen, so betrachten si

e

sich als eine sittliche
Gemeinschaft, die ihre Glieder fo weit trägt und stützt, als
die Rücksicht auf deren Selbstständigkeit und Selbstsucht es

zweckmäßig erscheinen läßt. Ein Volk, welches die Schutzzölle
nicht abgeschafft, Gesetze gegen den unlauteren Wettbewerb

und den Wucher erlassen, auf den Gebieten der Arbeiteruer-

sicherung und des Arbeiterschutzes neue Bahnen betreten hat:
ein solches Volk kann über die englischen Vorbilder in noch
mehr Stücken hinaus gehen. Erwägt man dann weiter, daß

selbst ein Theil der englischen Arbeiter gegen die gesetzliche
Regelung der Arbeitszeit nichts einzuwenden hat und das

obligatorische Schiedsgericht uns von einem fernen Lande
als eine nützliche Einrichtung vorgehalten wird, dann wird
man in den hier aufgestellten Zielen die unseren besonderen

Verhältnissen angepaßte Ausgestaltung und cunsequente Weiter

bildung eines europäischen Rechtsgedankens erblicken.

Und nicht nur für die Industrie erhoffe ic
h von der

Durchführung der bezeichneten Maßregeln dauernden Vor-
thcil, fondcrn auch für die Landwirthschaft. Je mehr sich
die Lage der gewerblichen Arbeiter bessert, je stetiger si

e wird,

um so mehr landwirthschaftliche Producte aller Art werden

si
e

verzehren können. Werden ihre Löhne höher, dann tritt

für den Landwirth noch eine andere erfreuliche Folge ein.
Die Möglichkeit, Arbeiter zn diesen Lohnsätzen zu beschäftigen,

verschwindet, der gewerbliche Unternehmer muß die Arbeits

kraft durch Maschinen ersetzen, die Fortwanderung vom Lande
wird verlangsamt. Schon im Jahre 1780 erklärte ein ano
nymer Schriftsteller, wahrscheinlich 'ein Fabrikant, die Noth-
wendigkeit der Maschiuenverwenduug aus den hohen Löhnen,
die Nation müsse „countLrdalllnce tb.6 ui^ü r»riee ok lalwur

li^ ti^L seasonal)! s aiä ok niLenanioal invention»". Und vor

einigen Jahren bestätigte es ein Amerikaner, Schönhof, mit
den Worten: „^Vliere, K8 in ^nisrica, tlis rat« uk ^va^e8 i

g

g
,

ln^Ii one, tnu tirst nl)jeot ol tlis emplo^sr i« to eoono-
mix« it,3 einplo)inent,."
So scheint mir, daß die Landwirthschaft das allerstärkste

Interesse an der steigenden Lebenshaltung, den höheren Löhnen
gewerblicher Arbeiter hat. Verstärken aber die Vertreter der

Landwirthschaft die Macht der Unternehmer über die Arbeiter,

fo wird ein hoher Getreidezoll feine volle Wirkung nicht
ausüben tonnen. Die Löhne werden den erhöhten Kosten der
hisherigen Lebenshaltung nicht folgen können, die Nachfrage

nach Lebensmitteln wird sich vermindern, Verbesserungen der

Technik werden unterbleiben und der Zuzug vom Laude

dauert fort.
Sollten die Landwirthe glauben, daß die Coalitions

freiheit und die Gcwerkvereine ihnen lästig werden könnten,

so genügt es, von anderen Erwägungen abgesehen, auf die

englischen Erfahrungen hinzuweisen.
—

Auf dem Congreß des Vereins für Socialpolitik im

Herbste 1897 stand die Coalitionsfreiheit auf der Tages

ordnung. Ich hatte nicht die Absicht dort zu sprechen. Da
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aber die weitere Frage, ob die Eoalitionsfrciheit zur Losung
des Problemes genüge, von keinem der Redner aufgeworfen
wurde, und sich doch bald zeigte, daß man über eine mehr
oder minder scharfe Constatirung entgegengesetzterMeinungen

nicht hinaus kam, so nahm ic
h mir vor, die Frage zu stellen.

Aber ich war der Letzte, der sich in die Rednerliste eintragen
ließ, und als ic

h

endlich zum Sprechen kam, hatte sich in

dem sauerstoffleeren Saale eine solche Müdigkeit der Geister
bemächtigt, der Hunger und die Sehnsucht nach den Gattinnen
waren so deutlich in den Gesichtern der Zuhörer zu lesen,

daß ic
h es für das Beste hielt, mich ganz kurz zn fasse».

Denn da Hunger nnd Liebe bekanntlich „das Getriebe" zu
sammenhalten, so sind si

e
staat- und gescllschaftcrhaltcndc

Mächte, die man selbst nach dem Fall des Socialistcngcsctzcs
nicht untergraben möchte. Aber die Kürze, deren ic

h

mich
befleißigte, machten meine Worte schwer verständlich. Hier
die Ergänzung!

Ein Japaner über das Heirathen.
Von Paul Lrnst.

Die sogenannte Francnfragc hat in der letzten Zeit ein
immer größeres Interesse erweckt, thcils dadurch, daß wirklich

durch die moderne Entwicklung die in ihr zusammengefaßten
Probleme immer brennender geworden sind, vor Allem das,
was mit den mittellosen Uuuerheiratheteu werden soll

—
der letzte ökonomische Kern aller Emancipationsbestrebungeu
—
theils auch dadurch, daß i

n Ländern anderer Rasse oder

anderer Culturrichtung die Frauen eine Stellung errungen
haben, der die unseligen nachstreben, ohne au das Bedenk

liche der Uebertragung von Verhältnissen, die auf fremdem
Boden gewachsen sind, in ganz andere Umstände zn denken.

Ein Capitcl, das vielleicht noch wichtiger ist, wie das der
Befreiung der Frau, weil hier nicht bloß das Wohlergehen
gewisser Individuen, sondern die Existenz einer grundlegenden
gesellschaftlichen Institution betroffen wird, is

t viel weniger
erörtert. Ich meine die Ehefragc.
In Iustus Müser's Patriotischen Phantasien finden sich

zwei Artikel „Die gute selige Frau" und „Die allerliebste
Braut", deren Inhalt auch den in die modernen Pcihältnisse
Verliebtesten, der eine „Ehefragc" gar nicht anerkennen wird,

nachdenklich stimmen möchte. Es heißt bei Moser: „Ich habe
meine Frau im vierzigsten Jahre verloren, und meine Um

stände erfordern, daß ic
h

mich wieder verhcirathc. Allein so

viel Mühe ic
h mir auch dicserhalb bereits gegeben, so kann

ich doch Keine finden, die mir ansteht und der lieben Seligen

einigermaßen gleich ist. Ich höre von Keiner, oder man sagt
mir sogleich: diese Person hat sehr vielen Verstand, eine schöne
Leetürc und ein überaus zärtliches Herz. Sie spricht fran
zösisch, auch wohl englisch und italienisch, spielt, singt und

tanzt vortrefflich und is
t

die artigste Person von der Welt,

Zu meinem Unglück is
t mir aber mit allen diesen Voll

kommenheiten gar nichts gedient. Ich wünsche eine recht
schaffene christliche Frau, von gutem Herzen, gesunder Ver
nunft, einem bequemen häuslichen Umgange und lebhaftem,

doch eingezogenemWesen, eine fleißige und emsigeHaushälterin,
eine reinliche, verständige Köchin, und eine aufmerksame Gärt
nerin. Und diese is

t es, welche ic
h

jetzt nirgends mehr finde."
Es folgt dann eine Schilderung der Thätigkcit, welche die

Verstorbene in der gesammten Hauswirthschaft entfaltet hat,
und am Schluß heißt es: „Nach ihrem Tode, wie ic

h Alles,

was si
e

während unserem sechzehnjährigen Ehestände i
n der

Haushaltung gezeugt hatte, überschlug, belief es sich höher,
als das Geld, was si
e in aller Zeit von mir empfangen

hatte. So Vieles hatte si
e

durch Fleiß, Ordnung und Haus
haltung gewonnen." Die seitherige Entwickelnng hat der

Frau ei» Gebiet hauswirthschaftlichcr Thätigkcit nach dem
andern genommen, vornehmlich dadurch, daß die gekauften

Gegenstände von solcher Billigkeit waren, daß ihre Herstellung

in der Wirthschaft sich nicht mehr lohnte. Was heute noch
von hauswirthschaftlichcr Thätigkcit der Frau, namentlich in

den Großstädten, vorhanden ist, is
t reines Rudiment. An die

Stelle der früheren Thätigkcit is
t nun nichts Entsprechendes

getreten; dafür haben die Frauen eine höhere Ausbildung

erlangt von der Art, wie si
e Moser, und mit ihm heimlich

vielleicht mancher Andere recht mißgünstig betrachtet. Deren

wesentlichstes Merkmal ist, daß si
e keine vroductiuc Bedeu

tung hat, sondern lediglich theils der Erweiterung der eigene»

Fähigkeiten, thcils der Unterhaltung im Familienkreise dient.

Wie man immer über den Werth einer solchen Ausbildung

auch für die Entwickclung der betreffenden Persönlichkeit selbst
— es handelt sich natürlich immer nur um normal veran
lagte Menschen

—
urtheilen mag: eins steht sicher fest, näm

lich, daß für den Mann die Kosten der Familie beträchtlich
gestiegen sind. Das hat verschiedene Folgen in den ver

schiedenen AbtheÜungen der Gesellschaft. Denjenigen Classcn
und Ständen, denen die Fortschritte der Production am meisten

zu Gute gekommen sind, machte dieses Mehr an Ausgaben
nichts aus. Bei den Arbeitern wird die Frau in die Pro
duction gedrängt, und es entwickeln sich hier Bedingungen

für eine ganz neue Art der Ehe. Am schlimmsten geht e
s

den Vertretern der sogenannten höheren Berufe. Einerseits

sind si
e

auf den Ertrag ihrer Arbeit angewiesen, der doch
nicht so gesteigert ist, daß der Ausfall wett gemacht würde:

andererseits is
t

hier noch keine Form gefunden, in welcher
die Frau durch außerhäusliche Arbeit zum Unterhalt der

Familie beitragen könnte. Daher in diesen Berufe« die

Männer in steigenden!Maaße genüthigt sind, chelus zu bleiben,
wenn nicht das Ncnomms des Titels eine vortheilhafte Hei-
rath erlaubt. Da sie, im Großen und Ganzen genommen,
doch die intelligenteste Schicht der Nation rcpräsentiren, denn

in keiner anderen findet die Auslese s
o

sehr nach dem Princip
der Intelligenz nnd Tüchtigkeit uud so unter möglichstem

Ausschluß des Zufalls statt, so is
t es ein großer Verlust für

die Nation, wenn si
e

sich nicht fortpflanzen können; ganz

abgesehen von dem Bedenklichen, eine so wichtige Clafse ohne
die Zucht uud das zufriedenmachende Glück der Ehe zu lassen.
Wie sich die Dinge entwickeln werden, kann man ja nicht
wissen: ob nach der Richtung eines weiteren Heraustretend
der Frau in die Prudnctiuu und das öffentliche Leben neben

den Mann, oder nach der, welche durch die Natur mehr an
gezeigt zu fein scheint

— so weit man von so Etwas über
haupt sprechen kann — , nämlich der Rückkehr in die Familie.
Es is

t

dcßhalb auch müßig, sich die Eonsequenzcn auszumalen:
schließlich wird die Eutwickclung, die wir ja immer nur nach
träglich verstehen, nicht vorher leiten können, wahrscheinlich
irgend eine ganz neue und ungeahnte Form erzeugen.
Es is

t nun interessant, den Eindruck zu beobachten,

welche»dieser Auflösungs- uud Umbilduugsproceß auf Jemanden
macht, der aus Verhältnissen kommt, welche denen bei uns

des vorigen Jahrhunderts in wesentlichen Stücken ähnlich sind.
Man kann das durch die Lectüre eines soeben in deutscher
Ucbersetzung erschienenen kleinen Buches des Japaners Naomi
Tamura „Warum heirathen wir?" Der Verfasser kenn!

außer de» japanischen nur noch die amerikanischen Verhält
nisse, also die in dieser Hinsicht entwickelsten, und is

t ein ganz

bedingungsloser Verehrer der Letzteren. „Warnm heirathen
wir?" Amerikaner werden ohne jegliches Zaudern auf unscrc
Frage antworten: Nnn, wir heirathen natürlich aus Liebe.
Gegenseitige Liebe is

t der ursprüngliche Beweggrund bei euren

Heirathen, und alle solche Fälle wie Heirathen um Geld oder
um hohe Stellung sind Ausnahmen. Ihr denkt, daß ohnc
Liebe eine Hcirath unmöglich is

t . . . Es muß Menschen,
die solche Vurstclluugeu haben, seltsam erscheinen, daß es in

Japan durchaus gar keine Heirathen aus Liebe giebt . . . Wir



Nr. 12. 181Vie Gegenwart.

-

hören oft die Leute ein junges Paar rühmen, wenn si
e

sich

nicht streiten und freundliche Zuneigung zu einander haben.
Das is

t

gut, sagt man, ein glücklicher Zufall. Es is
t

ganz

offenbar, daß wir nicht aus Liebe heirathen. Wenn man von
einem Manne weiß, daß er niit dieser Regel gebrochen hat,

so betrachtet man ihn als einen gemeinen Burschen, dem

es in betrübender Weise an Moral fehlt. Die öffentliche
Meinung weist der Liebe zur Frau einen sehr niedrigen Platz
an auf der Stufenleiter der Moral . . . Wir halten die
Familie für eine unumgänglich nothwendige Einrichtung, weil
der Vater seinen Namen und seine Familie seinem Sohn
überliefern muß, damit durch diesen die Familie fortgepflanzt
wird. Vater zu fein, is

t die höchsteWürde, welche ein Mann

in Japan betleiden kann, ja
,

unsere jungen Männer sind eben

so ehrgeizig darauf, Vater zu sein, wie es eure sind, Präsi
dent zu sein. Mit dieser Kenntniß unserer Denkungsart is

t

es leicht, den Grund der Heirath in Japan zu finden
—

die stete Fortpflanzung der Familie."
Die Art, wie die beiden späteren Ehegatten zusammen

kommen, is
t

nach diesen Voraussetzungen verschieden. In der
modernen Gesellschaft, speciell in Amerika, giebt es eine An

zahl geselliger Möglichkeiten für die beiden Geschlechter, sich
kennen zu lernen; wir in Europa sind gegenüber der Ver.
Staaten offenbar erst auf dem halben Wege, da die größere

Freiheit und Ungebundenheit des weiblichen Geschlechtes dort

eine intimere Bekanntschaft ermöglicht als bei uns, wo der

Heirathslustige ja nur die conventionelle Schale vom Wesen
seiner Künftigen zu Gesicht bekommt

—
auch diese intimere

Bekanntschaft is
t immer noch fraglicher Natur, denn gerade

in dem Alter, um das es sich hier handelt, tan» man von
beiden Theilen noch nicht die skeptischeMenschenkenntnis; er

warten, welche hinter den bunten Farben und Federn der

Liebesperiode das wahre Wesen sieht.
In Japan giebt es diese geselligen Möglichkeiten und

damit die freie Wahl der Beteiligten nicht; die Heirath
wird vielmehr durch einen Vermittler arrangirt, welcher in
beiden Familien bekannt ist, Alter, Vornehmheit, Vermögen,
sonstige Vorzüge :c. abwägt, ähnlich, wie auch bei uns i

n

bäuerlichen Gegenden Heirathen gemacht werden. Der Ja
paner, welcher, wie schon der citirte Passus zeigt, treuherzig

unsere Convention für lauter baarc Münze nimmt, scheint
den amerikanischen Zustand bei Weitem vorzuziehen. Sehr
richtig hat er herausgemcrkt, daß mit ihm eine ganz andere

Stellung des Weibes eng verbunden ist. Die Japanerin
wird von vornherein in respectvoller Hochachtung des männ

lichen Geschlechtes erzogen und so, daß eine Erweiterung

ihres Gesichtskreises ihr unmöglich gemacht wird. Dagegen

„einer vollendet sein erzogenen Amerikanerin gegenüber
kommen wir uns sehr klein und unbedeutend vor. Es fällt
uns sehr schwer, ihren Gedanken zu folgen, denn si

e

haben

wirtlich Gedanken, und das is
t

etwas, woran wir bei Frauen
nicht gewöhnt sind. Sie fragen uns nach den Ländern,

welche wir gesehen haben und was sür Bücher wir gelesen

haben. Sie sprechen ganz verständig mit uns über Romane,
Gedichte, Staatsmänner, Kritiken oder Philosophie. Sie

haben Vieles gelesen uud darüber nachgedachtund unterhalten

sich über das Gelesene. Alles das is
t neu und merkwürdig

für uns. Wenn die japanischen Damen nur etwas von

diesem Talent hätten, würde es ein Vergnügen sein, mit

ihnen zusammenzukommen; aber unter den gegenwärtigen

Umständen würde wenig Vergnügen dabei sein, einer jungen

Japanerin den Hof zu machen."
Was Herr Tamura bei dieser Schilderung übersieht, is

t

Folgendes, was bereits am Anfang dieses Artikels angedeutet

ist. In den Ver. Staaten is
t die hauswirthschaftliche Tätig

keit der Frau am meisten zurückgegangen, hier hat si
e

also
in den Kreisen, welche hier in Frage stehen, die meiste freie
Zeit. Dafür is

t das Leben des Mannes um so belasteter,

denn der Haushalt kostet entsprechend mehr. Sicher wird

Jeder, welcher gebildete Amerikanerinnen näher kennen gelernt
hat, von dem Typus entzückt sein; aber er hat als Voraus
setzung die Rafffucht und bloß auf den Erwerb gerichteten
Sinn der Männer, Was an Feinheit der Intelligenz und
des Charakters der Frau zugewachsen ist, das geht dem
Mann ab. Und die Amerikanerin weiß ganz genau diesen
Zusammenhang. In ganz anderm Mnaße als bei uns wird
dort der Mann taxirt nach dem, „was er werth ist", „was
er für Geld macht". Das is

t

ja eine recht verständige

Nüchternheit und garantirt wohl eher eine glückliche Ehe,
wie wenn man sich über diese doch nun einmal vorhandenen
Dinge hinwegsetzt; aber ob man einen solchen Zustand doch

so ohne Weiteres loben soll, is
t

vielleicht trotzdem fraglich.

Selbst wenn man der Frau den Gewinn auf Kosten des
Mannes gönnen will, so muß man doch nicht übersehen,
daß diese hohe Stellung der Frau eine Gefahr für die
Festigkeit der Familienbande in sich schließt. Ganz wie

im Rom der Kaiscrzeit
— man muß die Uebertreibungen

der Satiriker und die Explosionen einer geschlechtlich er
regter« und naivern Nasse abstreichen

— wird auch im
heutigen Amerika über die Häufigkeit der Ehescheidung g

e

klagt. Und bei solchen Zuständen giebt doch immer das

Interesse der Kinder zu denken., Die sittlichen Ideale wandeln

sich mit den allgemeinen Anschauungen. Wir Modernen
mögen unser Ideal von Nietzsche geschildert finden als die
Herausbildung aller Vornehmheit, Schönheit, Kraft der Per
sönlichkeit, nicht um eines Bentham'schen Zweckes willen,

fondcrn als Selbstzweck. Das is
t ein stolzes und großes

Ideal, wie es früher noch keine Zeit gehabt hat. Vor ihm
verschwinden eine große Menge Tugenden früherer Zeiten.
So is

t die Selbstverleugnung theoretisch wie praktisch schon
lange in Mißcredit gekommen. Diese in Mißcredit gekommenen

Tugenden aber waren sämmtlich von eminent socialer Be

deutung. Ja, und das ist die Frage: wir wollen doch Alle
glücklich werden, ob in einsamem Stolz oder in demüthiger
Selbstverleugnung. Wir wollen das herausschaffen, was in

uns ist. Haben wir die Erfüllung diefes Strebens eher zu
erwarten bei dem Ideal, das eine atomisirte Gesellschaft g

e

schaffen hat, oder bei dem, wo der Mensch handelt als

schwaches Glied einer Gemeinschaft, ohne die er nichts ist?
Es kommt wohl auf die Kühnheit an. Und wir sind ja heute
viel muthiger, wie unsere Vorfahren.
Das is
t

die Grundstimmung, welche alle wesentlichen

Unterschiede ausmacht zwischen Alt und Neu, und auch
zwischen japanischer und amerikanifcher Ehe. Das japanische
junge Ehepaar wohnt bei den Eltern des Mannes und hat
sich diesen i

n allen Stücken folgsam und gehorsam zu er

weisen. Das geht ohne Conflicie natürlich nur bei nahezu
stationären Verhältnissen, wo keine tiefgehenden Unterschiede

in den Lebensanschauungen der Generationen außer den durch
das Alter bedingten vorhanden sind. Sicher fällt der kind

liche Gehorsam und die Ehrerbietung gegenüber den Eltern

auch im schon vorgerückten Alter der jungen Generation

schwer; aber dafür hat si
e die Erwartung ähnlicher Kindes

verpflichtung im eigenen Alter; der Japaner erhofft also
zunehmende Behaglichkeit, und so hat er recht, wenn er

das Alter als den schönsten Thcil des Lebens betrachtet.
Bei uns is

t die Auflösung der Familie nach den Genera
tionen schon sehr weit fortgeschritten; und hier vereinsamt
das Alter, indem die Kinder nach einander aus deni Haus
gehen. Die junge Generation hat mehr Freiheit, die alte

weniger Sonne. Aber für eine rasch fortschreitende Gesell
schaft is

t

ja wohl die ungehemmte Beweglichkeit der jungen

Generation wichtig.
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Literatur und Aunst.

Ans meinen Erinnerungen.
Von ProfessurHermau wichmann (Rom),*)

Wie auf Befehl des Königs Friedrich Wilhelm IV. die
Feilner« Straße in Berlin nach dem berühmten Keramiker
Tobias Christoph Fcilncr, meinem Großvater, benannt wurde,

so ließ König Wilhelm I. aus eigenster Initiative eine Straße
Berlins mit dem Namen Wichmann und zwar nach meinem
Vater belegen. Dieses den Künstler ehrende Denkmal is

t

ihm
gewiß unter vollständiger Zustimmung seiner Fachgcnosscn

geworden! deu» obgleich Ludwig Wichmann nicht i
n die Reihe

der großen erfindenden Meister zu setzen ist, wie Thorwaldsen,

Rauch, Cornelius, Schinkel und andere Koryphäen der ver
flossenen, großen Kunstpcriodc der Neuzeit, so blieb er doch

in einem Genre uuübcrtroffcn: er war nämlich einer der

grüßten Physiognomiker seiner Zeit, und seine Büsten haben

unzweifelhaft europäischen Ruf erlangt; si
e bildeten seine

Hauptforcc. In fonstigen Arbeiten, die größtentheils an-
muthige Figuren oder Gruppen in idyllischer Art darstellten,

herrschtevor Allem ein ungemeiiier Liebreiz, während dasHelden-
haftc, Grußartige außerhalb seiner Sphäre und Kraft lag.
Nuter den Bekannten der Eltern waren bedeutendePer

sönlichkeiten, deren Namen in der deutschen Geschichte un

vergänglichen Klang haben, wie da sind: Hegel, Gans, Mar-
hcincke, A. W. Schlegel, Ranke, Thorwaldsen, Gottfried
Schadow, Rauch, Ticck, Vegas, Wach, Timm, Rother, Maaßcn,
Spuntini und Andere. Als Iutimc tonnten freilich viele von
ihnen nicht gelten. Alle iudeß kamen in's väterliche Haus
und sämmtlichc Physiognomien stehen mir noch lebhaft vor
Augen. Auch einiger mir noch erinnerlicher nenncuswcrthcr
Frauen, deren Namen in jener Friedensepochc sich eines weit-

töncndcn Klanges erfreuten, will ic
h

Erwähnung thun.
Mein Vater modellirte die Büste der damals welt

berühmten Sängerin Henriette Sonntag. In einer der
Sitzungen hob si

e

mich kleineu Jungen auf, küßte mich und

äußerte: „Damit, wenn du einmal groß bist, du dich rühmen
kannst: „„Tic berühmte Sonntag hat mich geküßt."" Da

ja nur wir alteu Leute uns dieser außerordentlichen Erschei
nung noch erinnern können, so möchte ic

h der jüngeren Gene

ration kundthun, daß si
e

zu jenen Phänomenen gehörte, an

welchen äußerlich die Jahre spurlos vorübergehen. Sic starb
als Matrone iu wunderbarer jugendlicher Schönheit: hätte
man es nicht gewußt, so hatte man si

e in ihren letzten
Tagen ebenso gut für zwanzig als für sechzig Jahre alt

halten können.

Mein Onkel Vegas, der berühmte Porträtmaler, fer
tigte das später epochemachende lebensgroße Bild Fanny
Elßler's an, einer Tänzerin, die damals in Europa die

Bühnen beherrschte. Er ließ si
e

auf Blumen tanzen, im

*) Ter Nestor der deutschenKünstler in Rom sendetuns seinenur
in wenigen Exemplaren als Manuskript für Freunde gedrucktenEr
innerungen: „Frohes und Ernstes aus meinemLeben", woraus wir
obige allgemein interessanteMittheilungcn entnehmendürfen. Der
heute 7,'>jährige Verfasser, Schüler von Mendelssohn, Taubert und
Spohr, der schonin jungen Jahren als Eomponist Aussehenerregte,
mußte 1850 infolge eines Nervenleidensund Augenübels seineröffent
liche»Thätigteit entsagenund lebt seither,trotz feiner fchonlänger als
eine Generation dauerndenKrankheit, lüustlerifchund liternrifch thcitig
in Italien. Er hat sichin allen Musitgattungen, außer derOper und
demOratorium, verflichtund gegensechzigOpera veröffentlicht,die viel
Schönes enthalten. Dem Schriftsteller hat tein Geringerer als Alt
meisterTheodor Fontane „ein ausgesprochenesliterarifchesTalent"
zuerkannt. Seine drei Bände „GefammelteAufsätze" enthalten neben
denBüchernvon Hehn und Gregorouiusmit das Vcste, was über Italien
geschriebenworden ist. Bekannter is
t

sein hochinteressanterBriefwechsel
mit Victor Hehn (Stuttgart, Eotta Nnchf.) geworden. Hoffentlichent
schließtsichProfessorWichmann, auch seine Lebenserinnerungendem
großen Publicum zugänglichzu machen. UnsereLefer werden sichge
wiß in diesemWunsch mit uus vereinigen. D. Red.

weihen Gewände, von Hellem Sonnenschein beleuchtet. Wo

hin is
t das wundervolle Bild gekommen? Das Atelier des

Künstlers, das ic
h

als Kind mit meiner Mutter besuchte, b
e

fand sich damals in dem Palais des Prinzen Albrecht am
Ende der Kochstraße. Ich füge beiläufig hinzu, daß Thcrese
Elßlcr, die Schwester der Gefeierten, in regelrechte Ehe mit
dem Prinzen Adalbert von Preußen trat, welche Vereinigung,
wie dies bei dergleichen Bündnissen wohl selten der Fall is

t,

eine sehr glückliche war.

Auch sah ic
h Bettina von Arnim in der Werkstatt

des Vaters. Wie ic
h

später erfuhr, arbeitete si
e an einci

Skizze für ein zukünftiges Standbild Goethe's und Schillers.
Mein Papa war ihr bei der Modellirung behülflich, da si

e

keine Ucbung besaß, den Thon zu kneten. Aber noch lange
Zeit hinterher behauptete er, daß ihre Idee zum Monumente
die allerphllntasiereichste gewesen se

i

und die Nauch's und

Rietschel's in den Hintergrund gestellt hätte. Ein solches
Urthcil is

t

allerdings immer relativ, doch aus dem Munde
eines bedeutenden Künstlers von nicht geringem Werthe. Nach

Jahren sah ic
h

noch den Gipsabguß der Skizze: wohin er

gelangt ist, weiß ic
h

nicht; die Eomposition steht mir noch
duukcl im Gedächtniß.
Die Majorin von Paalzow will ic

h

noch citiren, die

Schwester Wach's. der damals durch sein Bild „Judith"
Epoche machte, die bekannte Verfasserin der Romane „Godwic
Castle", „Saint-Noche" und „Thomas Thyrnau". Sie war
damals in Verlin eine vielgesuchtc Persönlichkeit, in allen
geistreichen Cirkeln fand man si

e am Thcetifch, auch im

kleinen Kreise sah ic
h

si
e

oft im elterlichen Hause. Sic ließ
sich gern als höheres Wesen anstaunen, was besonders auch
von mir geschah, denn einzelnes aus ihren Werken für meine

Kindessccle Geeignetes hatte mir die Mutter erzählt, und
viele Thräuen waren darüber von mir vergossen worden.

Im Jahre 1838, ic
h war damals ein fünfzehnjähriger

Knabe, war meine Mutter genöthigt, wegen ihrer schwäch
lichen Gesundheit ^ie Bäder in Ischl zu gebrauchen, wohin
der Vater und drei Söhne si

e

begleiteten. Der Aufm!
halt war aus ,.chs Wochen angesetzt, und eine Erholung

that nach immerhin eifrigem Studium uns Allen gut. T<l

sah ic
h

zum ersten Male die Alpen, die ic
h

nachher s
o

oft überschreiten sollte uud von denen ic
h

schon so oft g
e

träumt. Bei meiner Besichtigung des Mozarteums eröffnete
mir der Archivar, daß Mozart 's Wittwe, 83 Jahn
alt, hier in Salzburg lebte. Sofort war der Entfchluß
gefaßt, si

e

aufzusuchen; wir, die Eltern und ich, machten uns

zu ihr auf den Weg; die Brüder, welche kein besonderes
Interesse, weil si

e

noch zu juug waren, für diese Merkwürdig
keit zeigten, blieben zurück. Bekanntlich hieß jetzt die alte

Dame Frau Etatsräthin Nissen, nach ihrem zweiten Gemahl,
den si

e

auch überlebt hatte. Sie wohnte nahe dem bischöf
lichen Paläste in einem Hause, wo Mozart lange mit seinen
Eltern uud Geschwistern verweilt hatte. Auch Michael Haydn
soll später hier längere Jahre sich aufgehalten haben. Die
hochbctagte Frau nahm uns freundlich auf und machte den
Eltern einen sehr angenehmen Eindruck, si

e war so gütig zu

uns, daß mein Papa immer dreister wurde und zuletzt um
einen Papierschnitzel, von Mozart's eigener Hand beschrieben,
bat. Die Mama schilderte zu gleicher Zeit der Greisin meine

schwärmerische Liebe zu dem himmlischen Musiker, und wie

ic
h

stets gerührt sei, wenn man nur seinen Namen nenne.

Es mochte der alten Frau Wohl scheinen, als ob dies Alles
seine Richtigkeit hätte, denn si

e

stand auf, ging an einen

Secrctär, kramte lange unter Papieren, sah sich diesen Zettel,
jenen Zettel an und kam zuletzt mit einem kleinen Blättchcn
zurück, welches si

e mir mit den Worten übergab: „Halten
Sie es werth!" Es war eine Cndenz zu dem Mozart'schen
Clavier-Concert in <

ü

äur, von ihm selbst aufgesetzt. Als ic
h

si
e in Händen hatte und si
e überlas, so rannen mir, kindlich

und enthusiastisch, wie ic
h war, die Thränen über die Backen,
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und dankbar über alle Maßen umarmte ich die alte Frau
zu wiederholten Malen. Diese ganze Scene ging in Gegen»
wart einer Urnichte der Frau Mozart vor, welche bei unserem
Eintreten an einem altmodischen Clavier gesessenund geübt,
dann aber sich erhoben und unserem Gespräche zugehört

hatte. Ich erinnere mich, daß mein Vater meinte, si
e

gliche

Mozart. Es war ein hübsches Mädchen, das viel lachte und
mit Anmuth seine kleinen Bemerkungen dem Gespräche hin
zufügte. Bei der Trennung umarmte meine Mutter beide
Damen und ließ der lieblichen Enkelin einen kleinen orien

talischen Shawl zurück, die sich ihn von der Schulter nahm.
Mit kindlicher Freude und Naivetät wurde er angenommen. -—
An einem ihrer Gesellschaftsabende wurden die Eltern

auch von Felix Mendelssohn besucht; bei dieser Gelegen
heit will ic

k)

eine Anekdote erzählen, welche alle Anwesenden
herzlich lachen machte: Mendelssohn interpellirte mich über
die nächste musitalische Preisausschreibung für die akade

mischen Eleven. „Wir haben ein Symphonie-Thema erhalten",
erwiderte ich, „auf welches wir einen Instrumentalsatz für
Großorchester bauen sollen." „Ei der Tausend!" sagte
Mendelssohn, „welche künstlerische Erfindungsgabe besitzt die

Königlich Preußische Akademie! Welche Genialität, welcher
Reichthum gehört nicht dazu, seine Themata zu verschenken!
Habe ic

h einmal ein gutes Thema erwischt,
— denn eine

blinde Henne findet ja auch ein Gerstenkorn — , so gebe ich's
bei Leibe meinem liebsten Bruder nicht."
In diese Zeit fällt die Erscheinung Liszt's, der gleich

falls im elterlichen Hause verkehrte. Als er einstmals zu
Tisch mit einigen seiner Freunde geladen war, kam er als
der Erste durch ein Mißverständniß eine Stunde zu früh. Da
glaubte er den Eltern eine Freude zu machen, wenn er mich
aufforderte, vierhändig mit ihm zu spielen, „kour äissiper
Is teinps" — sagte er, indem er einen auf dem Clavier
liegenden, vierhändige Stücke enthaltenden Band anffchlug
und dann den hartholzigen Flügel des Fabrikanten Florschütz
mit der von ihm gewählten Ouvertüre zu Spohr's „Faust
unter meiner Mitwirkung bearbeitete. Er spielte den Baß,
ich die Oberstimme. Dann mußte ic

h ein Stück allein vor

tragen, wozu ic
h ein Capriccio wählte, von mir componirt,

welches ic
h ein paar Tage vorher im Saale der Akademie

zum Geburtstag des Königs, wo regelmäßig die alljährliche
Prüfung der Eleven stattfand, mit Orchesterbegleitung öffent
lich cxccutirt hatte. Ich wurde damals prämiirt und fehe
noch das zufriedene, lächelnde, mir zunickende Gesicht meines
Vaters, als der Vicedirector Wach mir die akademische Be
lohnung, in musitalischen Werken bestehend, überreichte. Das
Datum, an welchem ic

h mit Liszt musicirte, is
t mir darum

im Gedächtniß geblieben, weil es unser gemeinsamer Geburts
tag, nämlich der zweiundzwanzigste October war.
Und hier fallen mir einige Lifztianer ein, welche ich

wegen des für den großen Virtuofen noch regen Interesses
nicht auslassen will. Der später sehr berühmt gewordene
Pianist, Director des bekannten musikalischen Instituts in

der Dorotheenstraße zu Berlin, Kullack, brachte eines Vor
mittags dem im Hotel de Russie mit seinem Freunde Lefsure
aus Köln wohnenden Liszt eine seiner Transcriptionen für
Clavier zur Ansicht. Noch mehrere Besucher, unter ihnen
auch ich, waren zugegen. Das nicht sehr geräumige Zimmer
füllte Cigarrendampf. Der Gefeierte selbst hatte eine halb
fußlange schwarze Cuba im Munde und bot jedem Ein
tretenden gleichfalls von dieser Sorte an. In der heitersten
Stimmung forderte er Kullack auf, feine neue Composition
vorzutragen; man würde si

e

gerecht und milde recensiren.
Jener aber antwortete: „Jetzt, wo alle Welt nur Ihren
Tönen lauschen will, müßten Sie eigentlich mein Stück pro-
duciren!" Da hätte man das Unglaubliche sehen und hören
können! Ohne einen Augenblick zu zögern, setzte sich Liszt
an den Flügel und spielte a prima vi8ta eine Composition
von so eminenter Schwierigkeit, daß es schier an's Wunder

bare grenzte. Kullack aber stand zitternd daneben, nur in

Angst, den richtigen Moment des Notenumschlagcns nicht zu
treffen, den zu verfehlen leicht war. Wie Humboldt Bücher
las, indem er si

e

sozusagen langsam durchblätterte, durch
einen Blick sich den Inhalt einer Seite zu eigen machend,

ebenso las der eminente Pianist Musik. Gewöhnliche Spieler

sehen einen Tact, Liszt sah zwei bis drei Zeilen voraus.
Man möchte fast fagen, daß in dieser mechanischenFertigkeit
beide große Männer etwas mit dem Rechenkünstler und
Taschenspieler Dase gemein hatten, der, wenn man ihm einen

Teller Erdbeeren hinhielt oder ein Ziegeldach zeigte, mit
einem Ueberblick wußte, wie viel Erdbeeren und wie viel

Ziegel. Auch eine andere noch wenig bekannte Mertwürdig-
teit will ic

h

kundgeben. Felix Mendelssohn erzählte eines
Abends vor mehreren jungen Musikern, indem er die un

glaubliche Fähigkeit Liszt's im Vomblattspielen feststellen
wollte, daß derselbe sein, Mendelssohn's v-inull-Concert für
Pianoforte im Gewandhaufe zu Leipzig und zwar aus der

Partitur öffentlich vor einem großen Publicum vom Blatt
gespielt habe. Wie dies zuging, weiß ic

h

nicht mitzutheilen;

daß es aber geschehen,daran is
t kein Zweifel.

Auch einer Soirö im Mendclssuhn'fchen Hause, Leip
zigerstraße 2 in Berlin, als Liszt in der Stadt noch nicht auf
getreten war und Mendelssohn ihn zum ersten Male hörte,
entsinne ich mich. Solo- und vierhändiges Spiel (Liszt und

Mendelssohn) wechselten ab. Noch sehe ic
h die Arme und

Hände des Ersteren in der Luft umherfliegen und zwar wie
Waschlappen, so leicht, als ob kein Knochen im Handgelenk
wäre. Mendelssohn ging öfter im Zimmer auf und ab, alle

Zuhörer wie ein Bezauberter anredend: „Kann der spielen,
tann der spielen!??" Und immer wieder schlug er die

Hände über dem Kopf zusammen. Ich sehe Liszt dann in

der väterlichen Wohnung auf einem Balle um Mitternacht
auf kurze Zeit erscheinen, wo er beim Cotillon den Damen
die Gewinne austheilte, welche auf dem Tifche in der Mitte
des Saales aufgestellt waren. Die jungen Mädchen waren

natürlich fämmtlich in ihn verliebt und manches von seiner

Hand überreichte Andenken und Bouauet is
t

gewiß Jahre
hindurch als Hciligthum verehrt worden. Mein Vater formte
einmal seine Hand ab; s

ie war mehr ein Curiosum als edel

gezeichnet; die Spannung, wenn er den Daumen und kleinen

Finger mit einer gewissen Anstrengung so viel als möglich
auseinander brachte, war eine enorme; auch konnte er das

Handgelenk so schlapp machen, daß bei einer Schwingung der

Hand deren Oberfläche auf den Arm klatschte. „Hierin", so

sagte er, „liegt die Hauptforce jeder Virtuosität: leichtes
Handgelenk."
Ueber die sonstigen Vorfälle seines damaligen Aufent

haltes in Verlin tonnte man Bücher schreiben. Sie stehen
übrigens mehr oder weniger in jeder Liszt-Biographie. Die
Leute waren verrückt geworden, man zerfetzte die weißen
Glacehandschuhe, welche er beim Beginn jedes seiner Concerte

auszog, um sich davon ein Stück Leder als Reliquie zu b
e

wahren; die Studenten gaben ihm Commerse, man arrcmgirte

große Schlitteufahrten durch die Stadt, Deputationen von

Nah und Fern nahmen kein Ende. Im späteren Leben sah

ic
h

ihn noch mehrere Male, doch nur vorübergehend. Ein
mal machte ic

h eine Whistuarthie mit ihm zu Leipzig in

irgend einem Hotel, an welcher auch David, der Concert-
meister, Thcil nahm. Es mar zu dieser Zeit eine große
Künstlermenge zu den ersten Aufführungen des Tannhäuser
zusammengeströmt, auch wurde eine neue Symphonie des

Franzosen Gouuy probirt. Da si
e

sehr zahm, sich mehr dem

älteren Stile Mozart's und Haydn's zuneigte, war si
e

für
Liszt von keinem Interesse. Immer aber blieb er der wohl
wollende, formvolle Mensch, der nie sein Mißfallen merken
ließ, wenn eine Arbeit nach bestem Wissen und Willen ge
liefert worden war. Wo indeß Lodderigteit und Effecthascherei zu
erkennen, da tonnte er bös werden und kannte leine Schonung.
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In Halle sah ic
h

ihn mit der Fürstin Wittgenstein und
einer seiner Töchter im Hofe des Gasthauses „Zum Kur
fürsten" frühstücken. Es war an einem schönen Frühlings
morgen. Robert Franz war von ihrer Gesellschaft, und

auch ich, als ic
h

von ungefähr vorüberging, wurde zur Teil
nahme am Mahle eingeladen, doch ic

h

weiß nicht gleich,

weßhalb ic
h

refüsiren mußte.
Erst nach dreißig Jahre» und länger traf ic

h

Liszt i
n

Rom wieder. Ueber eine jener Zusammenkünfte habe ic
h in

meinen „Gesammelten Aufsätzen" ausführlich berichtet, Dic-
felbe fand in den Gemächern der wegen ihrer Schönheit b

e

rühmten Donna Giovannina Lezzani, späteren Signora
Ramacciotti statt. Auch konnte man ihn oft in den Straßen
der ewigen Stadt herumschlendern sehen. Er war doch zu
letzt ein sonderbarer Kauz geworden. Ob er sich über die Welt
oder diese sich über ihn lustig machte oder welche Absichten
er sonst mit seinem seltsamen Benehmen bezweckte, wer will
es wissen? Sein ganzes Wesen war weit entfernt von dein
eines Tartüffe oder gewöhnlichen Pietisten, dennoch ging er

in der Via äel lmduinn mit einem Gebetbuchc in der Hand,
ein ander Mal freilich wieder ans dem Corsu in einein so-
eialistischcn Ieitungsblatte lesend, immer in seinem Abbatcrock.
Bei festlichen Gelegenheiten trug er sogar hin und wieder
ein goldenes Kreuzcheu um den Hals. Er lebte zu ver
schiedenenZeiten in verschiedenenKlöstern, unter den Mönchen,
dann wieder hatte er einen Schwärm von Schülern nm sich
versammelt, mit welchen er, wie einst Rafacl, durch die
Straßen zog. Uebcrhaupt konnte Liszt nicht allein fein, und
wo er auch eintraf, sofort bildete sich ein Kreis um ihn,
welcher Idolatrie mit ihm trieb, ohne die er nun einmal
nicht zu existiren vermochte. Der grüßte Virtuose aller Zeiten,
mehr oder weniger interessanter Componist, war und blieb
er immer eine Zwittergestalt. Und diese beiden Naturen

in ihm veranschaulichten sich nicht allein in seiner Kunst,

sondern auch im Leben. Er tonnte wunderbar spielen,
wunderbar fühlen; wunderbar Schönes musikalisch erfinden,

zu gleicher Zeit aber in diesen drei Branchen Schauderhaftes
produciren und war ohne alle Gewissensbisse. Ebenso soll
er als Mensch gewesen sein, näher habe ic

h

ihn ja nie ge
kannt — eine Natur Engel und Teufel zu gleicher Zeit.
Dennoch war er im Vergleich mit feinem großen Freund
Wagner ein Gentleman durch und durch.
Das Pariser Couservatorium genoß in den dreißiger

Jahren eines europäischen Rufes, einem Nicht-Musiker aber,
der nicht wußte, daß mehr der revroducircude Theil der
Musik dort zur Vollendung gelangt war, gab solche An
nahme eine irrige Vorstellung; auch mein Vater dachte, ein
Eleve könne da Alles erlernen, auch deutsche Komposition.
Aber, wie falsch! Dies kann nur in Deutschland geschehen,
wo allein die große Schule unserer Elassikcr mit richtigem
Verständnis; inicrpretirt wird. Dessen ungeachtet faßte der
Vater den Plan, mich auf einer projectirten Reise nach
Paris mitzunehmen, dann auf zwei Jahre dort zu laffcn,
und glaubte damit den Nagel auf den Kopf zu treffen.
Im Februar 1843 reisten wir, d

.

h
. unsere ganze Familie

in Gemeinschaft mit meiner Tante Kunde und ihren Kindern,

außer Bruder Ernst, der in München bei Kaulbach sich als
Maler ausbildete, nach Paris ab. Wir hatten zwei Wagen
Extrapost; von Eisenbahnen nach Frankreich war noch nicht
die Rede; erst vereinzelte Strecken derselben tauchten auf.
Es war Winter, die Eltern wollten noch einen Theil der
Pariser Saison mitmachen und reisten daher im Februar ab.
Wir froren oft gewaltig, und da während der ganzen Reise
die Maxime herrschte, welche auch die meiner Taute war,
am Essen zu sparen, so nannten wir Iungcns spottend diese
Fahrt den Ucbergang über die Aeresina. Gewöhnlich lebten
wir den Tag über in den Stationen von Kaffee und Butter
brot», welche Mahlzeit sich im nächtlichen Absteigequartier

wiederholte. Als meine Cousine sich einst über Hunger b
e

klagte, meinte deren Mutter, es se
i

dies kaum möglich, d
a

mau erst vorgestern Mittagbrod gegessen hätte.
Kassel, welches wir passirtrn. konnte natürlich nicht

wieder verlassen werden, ohne daß ich mit meinem Vater
Spohr aufsuchte. Da wir gehört hatten, daß der Altmeister
gewöhnlich schon um 6 Uhr bei der Arbeit saß, so scheute»
wir uns nicht, ihm um 8 unsere Visite zu machen, denn au!

9 war die Weiterreise festgesetzt. Mein Vater gab ihm zu

wissen, daß vor einigen Monaten eine Symphonie für Orchester
von mir aufgeführt worden sei: „Also gleich an das Höchste
hat sich Ihr Sohn gewagt?" antwortete Spohr. Erstaunt
war er aber, als ihm eröffnet wurde, daß ic

h in das Pariser
Confcruatorium eintreten sollte. Er machte kein Hehl daraus,
daß diese Idee eine unglückliche sei; mau spiele zwar dort

vortrefflich Violine, er müsse dies anerkennen, obgleich die

deutsche Geigcnschule mit dem breiten Strich, wie er si
e

er

funden, daselbst nicht cultivirt würde; aber deutsche Art zu

compuniren lehre man nicht. Wollte ich etwas Rechtes lernen,

so solle ic
h in das neue von Mendelssohn gestiftete Conser-

vatorinm zu Leipzig eintreten, wo ausgezeichnete Lehrkräfte
wie Hauptmann, Moscheles, Schumann und Mendelssohn
selbst für die Vortrefflichkeit des Unterrichts bürgten. Nun

sielen meinem Vater die Schuppen von den Augen, und er
stimmte sofort Spohr bei. Ich will aber gleich tund thun,
daß dieser ganze Plan nach unserer Rückkunft von Paris
aufgegeben wurde. Bei der Durchreise durch Leipzig stellte
es sich nämlich heraus, daß ic

h in meinen Kenntnissen b
e

reits zu weit vorgeschritten war, um den ganzen Elementar-

cursus, wie derselbe statutenmäßig sür jeden eintretenden

Schüler fcstgefetztwar, noch einmal durchmachen zu müssen.
Uebrigens will ic

h bemerken, daß zwar Spohr von den vor
züglichen Kräften des Leipziger Conscrvatoriums sprach, aber

doch dabei verwechselte, daß Schaffen und Lehren zwei ganz

verschiedeneGegenstände sind. Zu jeder pädagogischen Thätig-
teil is

t eine spccielle Anlage nöthig; ja ic
h

möchte sagen, jede
praktische musikalische Actiuität

— man verstehe mich wohl,
ich meine nicht das praktische Element in der Composition
selbst, wie z. V. eine gute Stimmführung, gute Handhabung
der Instrumente, Rücksichtnahme auf Athemhulen :e.

— b
e

stehe nun dieselbe iu der Wiedergabe eines Wertes selbst oder

in der Anleitung, dasselbe auszuführen, is
t

sehr verschieden
von der eigentlichen Erfindungsgabe. Beethoven z. B. war
ein schlechter Dirigent; ein gewöhnlicher Musiker vermöchte
das Orchester besser in Ordnung zu halten als er. Ebenso
unfähig, den Tactstock zu führen, war Schumann. Lehren
konnte Beethoven gar nicht, während Componisten zweiten
Ranges, wie Taubert uud Vlumner ganz vorzüglichen Unter

richt crtheilte». Die Schumann'schc Clavierstunde in Leipzig
— er hatte die oberste Elasse unter sich — war das rwn
p1u8 ultr» von Lächerlichkeit, was man sich nur denken tonnte.

Ich führe eine solcher Stunden dem Leser dramatisch vor
und bemerke dabei, daß mehrere Schüler die Aufgabe hatten,
ein und dasselbe Stück, gleichsam mit einander rivalisirend,

der Reihe nach dem Meister vorzutragen.

Erster Pianist hat vollendet und sieht Schumann fragend
an. Schumann (nachdem er während des Spiels leise auf
und abgegangen und aufmerksam zugehört hatte): „Mein

bester Freund, Sie hätten wohl diesen Satz besser spielen
tonnen." Lange Pause. Zweiter Pianist trägt das Stück
mit ziemlicher Bravonr vor und scheint ein anerkennendes

Urtheil zu erwarten. Schumann: „Ja, ja
,

mein lieber Freund,
es is

t

schwer, es is
t

schwer." (Lange Pause.) Dritter Pianist
spielt mit ungefähr derselben Virtuosität, wie die beiden
ersten, nicht besser,nicht schlechter. Schumann is

t

merkwürdiger

Weise durchaus nicht durch dieses Spiel gelcmgwcilt, sondern
hört auffällig, besonders aufmerksam einzelnen Tönen zu.
Am Ende des Stückes fragt er ganz naiv, ohne sich weiter

auf eine Kritik der Exccution einzulassen, sowohl den Spieler
als auch die beiden anderen noch im Zimmer befindlichen
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Pianisten, ob ihnen nicht aufgefallen fei, wie bei dem An
schlagen des Tones I^i», immer die eine der Fensterscheiben
mitgctlirr! halte, dies wäre doch sonderbar. In dieser Art
ging die Clavierstunde fort, der ich allerdings nicht selbst bei

gewohnt habe, welche mir aber mein Freund Louis Ehlcrt
treu geschildert. —
Von weiteren Ereignisse» der winterlichen Reise schweige

ic
h und versetze den Leser sofort nach Paris. Von den Per

sönlichkeiten, mit denen mein Vater Verkehr hatte, nenne ic
h

den berühmten Architekten Hittorp, einen Deutschen, den Er
bauer von St. Sulpicc. Er und seine liebenswürdige Frau
hielten einmal in der Woche offenes Haus und ich erinnere

mich dieser Soirsen mit vielem Vergnügen, denn mancher
interessante Mensch begegnete uns daselbst. Ich führe den
Bruder des berühmten Malers David, dieses wüthenden
Jakobiners und Freundes Robespierre's, an. Er War Bild
hauer und in seiner Jugend mit meinem Vater in dem Atelier
von Bosio, einem bedentcndcn französischen Künstler, unter

richtet worden. Aus dieser Werkstatt rührt das Haut-Relief
her au der Einfahrt in die Tuilcricn, welches Wichnmnn
unter der Acgidc seines Meisters erfand und lieferte. Ob es

nach demBrande durch die Commune noch besteht,wer weißes?

Ich nenne ferner den Vanquicr Leo, wo allfonntäglich
Abends Chopin fpielte. Der kleine, unansehnliche Mann faß
zufammengckauert am Plcycl'fchcn Flügel: (er spielte nie auf
einem andern). Ein naher Kranz von Damen, ein weiterer
von Herren umgab ihn. Er war überaus liebenswürdig und
jeder feiner Bewunderer hatte das Recht, den Wunsch nach
einem bestimmten Stück zu äußern. Er gab nur eigene Com-
positioncn, welche er bei seinem eminenten Gedächtnisse ins-
gesammt auswendig wußte. Da hörte man bitten, „Ach
diese Mazurka", dieses „Notturno", diese „Ballade", diese
„Etüde", dieses „Impromptu", dieses „Scherzo", uud immer
mit der gleichen Bereitwilligkeit und Unermüdlichkeit flössen
die reichen musikalischen Gaben aus dem schöpferischen Füll
horn des in seiner Art einzig dastehenden Clauiercomponistcn.
Wie es zuging, daß Leo der Begünstigte war, der den kleinen

Mann ganz regelmäßig jede Woche bei sich sah und dabei
allen Freunden des Hauses die bestimmte Persicherung geben

konnte, daß Chopin unbedingt bei ihm spielen würde, weiß

ic
h

nicht. Vielleicht waren hier finanzielle Verhältnisse, welche

unfern Künstlern an den reichen Banquier fesselte», maß
gebend. Ueber des großen Virtuosen Spiel zu sprechen, wird
man mir erlassen, seine Eigenart is

t

zu genau bekannt: ic
h

will nur uoch betonen, daß ic
h wie berauscht von seinen

Leistungen war.

Der Neffe Leo's, der berühmte Porträtmaler Heinrich
Lehmann, der spätere Director der französischen Akademie,
war gleichfalls eine ständige Person in dieser Gesellschaft.
Obgleich ein Deutscher, war er im Jahre 1870 einer der

größten französifchen Chauvinisten uud Feind seines Vater

landes. Von ihm hingen im Musiksaale zwei vorzügliche
Bilder aus Leo's Familie, und viel wurde zu jener Zeit ge
stritten, ob diese oder das eben angefertigte Bild von Ingres'

„Cherubini" den Vorzug verdiente.

Ich will auch nicht den Besuch zu erwähnen vergessen,
den ic

h dem alten Auber in der Nue St. George mit meinem
Vater abstattete. Jener war damals Direktor des Conser-
vatoriums, fchon fehr bejahrt, dessenungeachtet, wie man sich
in's Ohr raunte, ein grußer Damenheld. Es ging das un

geheuerliche Gerücht i
n Paris um, daß alle Aspirantinnen

für irgend eine Stelle im Conservatorium einen Stein mehr
im Brett bei ihm hätten, sobald si

e

seinen Liebesbetheuerungen

Gehör schenkten. Wir fanden Auber in einem eleganten

Schlafrock, auf einem eleganten Sessel, in einem noch ele

ganteren Zimmer mit elegantester Ausstattung. Mein Vater

hatte vom Königlichen Oberbibliothekar und Besitzer der da

maligen Spener'scheu Zeitung, Spieler, der alle Frühjahr von

Berlin nach Paris reiste und ein intimer Freund Auber's

zu sein sich schmeichelte,einen Empfehlungsbrief mitgenommen.
Wir wurden denn auch fehl freundlich von Auber empfangen;
Plätze für die Sonntagsconcerte im Conservatorium von
12— 2 wurden uns angeboten und die Loge des Componisten
in der Opera ooroi^ue theilweisc zur Disposition gestellt.

Auch in der italienischen Oper hatte Auber mehrere Plätze
gratis im ersten Range, die selten von ihm benutzt wurden,

wcßhalb er uns die Freibillets auf mehrere Wochen hin ein
händigte. Hier hörte ich denn die europäischen Größen, die
noch jetzt von Allen, die einst ihre Kunst bewunderten, als
die letzten Repräsentanten der nicht mehr existierenden antiken

bolognesischen Gesangsschulc betrachtet werden können: Tam
burini. Lablache. Mario, die Grisi, Persiani, Norgo-Mani
bildeten ein Ensemble, wie man es später wohl nie wieder
vernommen hat. Der Vorzug vor Allen gebührt Lablache,
dem nie Uebertroffenen : er war zu gleicher Zeit einer der
grüßten Schauspieler und zwar von einer Vielseitigkeit, wie
man si

e nur bei solchen ersten Ranges antrifft. In den
Aufführungen des OonLsrvawii-K, wo ausschließlich deutsche
Musik gegeben wurde, sang Pauline Viardot-Garcia, die
allberühmte Schwester des allbcrühmten Gesanglehrers, der
uns die größte Sängerin, die in ihrer Eigenart je gelebt,
Jenny Lind, dadurch geschenkt hat, daß er ihr einmal bei
ihrer damals ermüdeten Stimme ein gänzliches, langes
Schweigen auferlegte, dann, daß er ihr die richtige Verbindung

ihrer Stimmregister und überhaupt den mechanischen Thcil
der Kunst, den auch der größte Künstler im Schweiße seines
Angesichts erlernen muß, mit seiner unvergleichlichen Methode
beibrachte. Hätte der Zufall damals Jenny Lind nicht zu
ihn: geführt, fo würden wir dieses Meteor nie bewundert
haben. Auber trug uns die herzlichsten Grüße an Spieler
auf und entließ uns nach einigen Plaudereien auf's Freund
lichste. Wiedergesehen habe ich ihn nicht, denn er ließ sich,
wie ic

h

glaube, bei einem abermaligen Anklopfen verleugnen,
wußte er doch wohl eigentlich nicht recht, was er mit uns

anfangen füllte. Er starb nach langen Jahren, ein Neunziger,
unter der Commune.

Ich gedenke noch der Rachel, die ic
h in Phädra von

Racine anzustaunen Gelegenheit hatte und deren Büste zu
niachen nicin Vater sich bei einigen Kunstfreunden angeboten.
Da Wichmann gerade in diesemGenre der Bildhauerei unüber
troffen dastand, so acceptirte die Künstlerin gern. Auf diese
Weise konnte auch ic
h

mich ihr persönlich nähern, da mein
Vater mich zu den Sitzungen, welche in ihrem Hause statt
fanden, mitnahm. Sie wurden sozusagen öffentlich gehalten:

ic
h

führe nur an, daß Leopold von Ranke und Ludwig Rell-
stab, die damals Beide in Paris verweilten, gleichfalls zugegen
waren, außerdem fah ic

h dort den Grafen Walewski, den
späteren Minister Napoleons III., einen natürlichen Sohn
des ersten Kaisers, dann den Prinzen Ioinuille, den Sohn
Louis Philipps. Es war notorisch, daß beide von ihr
begünstigt wurden: auch erfreuten sich diese verschiedenen
Monarchengeschlechter je eines Abkömmlings von einer und

derselben Mutter.
Die Rachel -Felix als Schauspielerin zu charakterisiren,

unterlasse ich, wie ic
h

ja auch Chopin's gleichfalls nur in

seiner Erscheinung Erwähnung gethan. Die Kritik über die
große Künstlerin is

t

erschöpft. Aber Eins will ic
h

sagen: si
e

war nur erhaben und Alles mit sich fortreißend im Grauseu-
Erregcnden, im fanatischen Ausdruck. Schrie si

e in der
Maria Stuart: ,^'»i pousse le poiAnarä 6an.8 I« coeur äe
l'srmemi", so war dies ein Augenblick, wo das Publicum erst
eiskalt wurde und dann in einen frenetischen, anhaltenden
Beifall ausbrach. Mildere Gefühle, wie Verzeihung, Ver
gessen des ihr zugefügten Leides, Ergebung in den Willen
des Höchsten, die waren dieser dämonischen Seele fremd. Ihr
Mund trotz ihres wundervollen Organs war nur zum Ent
setze» geschaffen. Eine der größten Schauspielerinnen, hat si

e

doch nie die Grüße und Vielseitigkeit der Ristori erreicht.
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Noch einmal hatte ic
h

Gelegenheit, mit Chopin zu

sprechen, indem ic
h

mich nach seiner Wohnung Chaussee d'Antin

begab, um ihn zu ersuchen, mir einige Clauierstunden zu
geben. Obgleich er einen Luuisd'or für die Lcctio» nahm,
meinte mein Vater doch, ic

h

müsse die Pariser Zeit nicht
vorüber gehen lassen, ohne einige Anweisungen von den

großen Meister mit in die Heimath zu nehmen. Chopin
fragte mich, bei wem ic

h

bisher Unterricht gehabt, ob ic
h

ihm
etwas vorspielen könnte und wie lange ic

h in Paris bliebe.
An der letzten Frage scheiterte die Sache; er meinte, es lohne
nicht der Mühe, bei einem s

o kurzen Aufenthalte zu beginne«!

auch schien er froh darüber zu sei», daß er über mein Vor«

spielen hinwegkam.

Vie placalkunst.

Von Franz 3ervae5.

Das Placat is
t

entschieden der Liebling unserer jüngeren

Künstler geworden. Es fängt schon an und tritt reuolutionirend

auf. Nicht bloß auf Buchdeckeln finden wir es wieder und

in den Buntdrucken modernster Zeitschriften, auch in der

„großen" Malerei hinterläßt es bereits Spureu, und viel-

leicht stehen wir vor einer großen Stil-Reformation, zu der
das Placat den Anstoß geben wird. Das Placat is

t in der

That an einem enwickelungsgeschichtlich so überaus günstigen
Zeitpunkt hervor getreten, daß es die Errungenschaften eines

ganzen Zeitalters in seinen scheinbar disparatesten Bestrebungen

in sich aufnehmen, verarbeiten und gleichsam auf ihrem letzten,

durchgesiebten Ausdruck bringen konnte. Es giebt keine Strö
mung der letzten dreißig Jahre, die nicht so oder so in's

Placat eingemündet wäre
— nicht als ob si

e damit endgiltig

verschwunden wäre (Gott se
i

Dank nicht!), aber si
e

hat doch
gleichsam ihren schlimmst-bestenExtract dorthin abgebenmüssen.
Naturalismus, Realismus, Mysticismus, Phantastit, decorativer

Ehic und rein-ornamentale Stilisirung, decadenter Impressio
nismus und hieratisch-starrer Archaismus, caricaturistische
Laune und heiter tanzendes Leben, extremer Colorismus und
puritanisch-strenge Schwarzweißkunst, ganz besonders aber Alles,

was irgendwie mit dem Iavanismus zusammenhängt
Alles, Alles hat von seiner Kraft an den modernen Placat-
stil abgegeben und damit die wunderlichste Ausgeburt unseres

bizarren Zeitgeistes schaffen helfen. Das Blut des modernen

Placatkünstlers is
t

mehr als irgend ein anderes „ein ganz

besonderer Saft", eine aus Himmels- und Höllenkräften zu
sammengebraute Mixtur, Nxtrait, <loudle aller raffinirt
ersonnenen Elixire, mit einem Geruch manchmal wie von
Krankheit, doch insgemein von einer solch' sprudelnden Ver
gnügtheit, wie si

e nur die gesunde Lebenskraft schenkt. Was

bisher unserem Zeitalter am Wenigsten gelungen war: hier

is
t ein Stil geschaffen! — einer, wie ihn keine andere Zeit

gekannt hat, ganz nach dem Ebenbilde unserer widerspruchs
vollen Gegenwart, nervös, gefällig und überaus prägnant,
dabei frei von aller Schablone und bis in's Unglaubliche
wandelbar, und fomit, wie man Wohl hoffen darf, euwickelungs-

fähig. Es is
t weiter für unsere Zeit überaus charakteristisch,

daß der Anstoß zu diesem neuen Stil von Seiten der —
Reclame gekommen ist, und es käme nur darauf an, ihn von

der Reclame wieder zu cmancipiren. Er foll sich nach eigenen
innewohnenden Gesetzen ausleben können, vor Allem aber

mal ein wenig beruhigen. Mit anderen Worten: Nachdem
die Künstler mit ihren kühnsten und seltensten Kräften daran

gearbeitet haben, einen Stil für das Placat zu schaffen, der
uniuerscll-giltig geworden ist, dürfte der Zeitpunkt nicht mehr

fern fein, wo si
e das Placat sich selbst überlassen können, um

den gewonnenen Arbeitsertrag für größere und bedeutsamere
Leistungen fruchtbar zu machen. Das Placat aber, das mit
einem so eminenten Kraftaufwand den Händen der Hand

werker entrissen worden ist, kann getrost den Handwerkern
zurückgegeben werden. Aber diese Handwerker werden nicht
nur etwas Neues und Tüchtiges gelernt haben, sondern si

e

werden in ihrer Art künstlerische Persönlichkeiten sein, frei,
erfindsam, beweglich und von einträglichem Stilgefühl. So,
hoffentlich, wird's kommen! — oder genauer noch: es wäre
gut, wenn es fo käme! Denn auf die Dauer is

t das Arbeiten

für Placat-Unternehmer dem Künstler, der Höheres schaffen
kann, dnrchans nicht zuträglich. Dieses Geschäft erfordert
feine Specialisten — das wird sich immer klarer heraus
stellen — und denen in's Handwerk zu pfuschen, steht dem
unabhängigen Künstler weder an, noch kann es für ihn von

Nutze» fein: es muß ihn beirren und von der Klarheit und

Reinheit seiner Ziele nicht unbedenklich abziehen. Darum

braucht es gewiß keinem Künstler verwehrt zu sein, i
n einer

Stunde übermüthigcr Laune auch einmal ein Placat zu

machen, nur dem eigentlichen Geschäftsbetrieb, wenn er nicht
mit seiner Kraft darin aufgehen will, sollte er gescheitermaßen
fernbleiben.
Wie gesagt, dieser Zeitpunkt einer reinlichen Trennung

is
t

wohl noch nicht da, aber er steht uns doch bevor. Und
einer vorschauenden Kritik wird es nicht verübelt werden
können, wenn si

e

auf fein Nahen aufmerksam macht. Denn
der Kritiker hat mehr zn thun, als bloß das zufällig Be

stehende zu rubricircn und allenfalls mit Etiquetten und

Werthmarkcn zu bekleben, er muß auch das Ganze der Kunst-
bcwegnng in's Auge fassen, er muß mitunter für den naiv-
schaffenden, den Tagesströmungen arglos, hingegebenenKünstler
„denken" — das Wort ohne jede Prätcnsion genommen. Er
steht gleichsam auf einer Warte, vo» der er das ganze Getriebe
übcrfchaut, und wie er niemals versäumen darf, rückwärts zu
blicken, so steht es ihm auch an, ein wenig i

n die Zukunft zu
fpähen. Man sagt zwar meist: der Kritiker soll der modernen
Kunstbcweguug folgen — und gewiß is

t das ein schönes Ziel,
das schwer zu erreichen und niemals zu vernachlässigen ist.
Aber darf er darum nicht auch einmal bei Gelegenheit ver
suchen, dem momentanen Wnchsthum im Geiste voran zu
eilen und einige Linien in's Unbestimmte zu ziehen, die
vielleicht doch Denen, die vorwärts marschiren, nicht ohne
Werth, möglicher Weise sogar wegweisend sind?! Ich wünsche
also von Herzen, daß Deutschland in den nächsten 'Jahren
noch eine gute Anzahl Special-Artisten für's Placat an's
Licht stellen möge, schon damit jene Anderen, die jetzt schwankend
hin- und herpendeln, von diesem Felde des Ehrgeizes sich ab
wenden und ihre Kräfte reinlicher concentriren lernen. Im
Uebrigen aber muß zugestanden und soll hier ausdrücklich
betont weiden, daß jeder moderne Künstler, weß' Strcbens
er auch sei, vom modernen Placat reichlich zu lernen hat.
Ich denke dabei am Wenigsten an jene Stilfexereien, über die
man lächeln mag, so witzig und anmnthig si

e

sich manchmal
auch geberden. Ich denke vor Allem an jene ungemein
prägnante Knappheit und Selbstsicherheit des Ausdrucks, die
von den Placattünstlern sowohl für die Farbe wie für die
Linie gefunden sind; an das künstlerische Stilgefühl das sich
darin verräth; an die Empfindung für Schwergewicht und
ästhetische Gliederung. Das sind Vorzüge, mögen si

e

auch
zunächst dem Bedürfnis; reclamehafter Fernwirkung entsprungen
sein, die doch auch der „größeren" Kunst nicht verloren gehen
dürften, zumal diese noch oft Reste von Zerflosfcnhcit in un
sicherem Umhertasten, oder von Uebcrladenhcit und Betonung
des Nebensächlichen aufzuweisen hat. Die crziehcrifche Wirkung,
die auf diesem Wege vom Placat ausgehen kann, schlage ic

h

ungemein hoch an, und darum dürfte es, meiner feste» Ücber-
zeugnug nach, kein strebender Künstler versäumen, sich mit
den Leistungen der neue» Placattunst nach Möglichkeit ver
traut zu machen. Verschiedene Ausstellungen der letzten Jahre
haben dazu gewiß bereits das Ihrige gethan, auch sind gute
Muster des Auslandes in den modernen Künstler-Ateliers
schon ziemlich verbreitet. Wer indetz nach gründlicherer Be
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lehrung suchte und die ganze Bewegung in ihrem Werden

und in ihrem Wachsthum zu überschauen trachtete, der stand

noch ziemlich unbcrathen da, wofern er sich nicht auf

schwer erlangbarc ausländische Publicationen, wie etwa auf
die von der Imprimerie (üiaix monatlich herausgegebenen
,Ua!trs8 ä"H.ffic!ie8," zu stützen gedachte. Da darf es
denn mit starker ungetheilter Freude begrüßt werden, daß nun

mehr auch ein deutsches, wohlunterrichtetes, in seinen Repro

duktionen dircct mustergiltiges Werk über den neuen Kunst
zweig vorliegt: Jean Louis Sponsel, „Das moderne
Placat". Es is

t ein Werk, das eben sowohl unseren künftigen

Placat-Artistcn, wie auch Denen, die es nicht werden wollen,

empfohlen sein möge, vor Allem aber den pp. Auftrag
gebern, damit si

e

endlich erfahren, welcherlei Ansprüche

si
e

zu stellen haben, und daß es durchaus nicht noth-
weudig ist, dem Kunstgefühl in's Gesicht zu schlagen,
wenn man auf wirksame Reclcnne ausgeht. Der Verfasser

is
t

übrigens kein beliebiger junger Mann oder Geschäfts-
interessent, sondern ein deutscherMuseumsbeamter, Directorial-

Assistent am Königlichen Kupferstichcabinet zu Dresden.

'
Herr Dr. Sponsel geht sehr methodisch zu Werke, Er giebt

uns eine dokumentarisch belegte Geschichte des Placats in den

verschiedenen Landern
— eine Geschichte, die in den meisten

Fällen ein knappes Lustrum umfaßt: aber gerade daraus

erkennt man, mit welcher Energie gearbeitet worden ist.

> Es
war nicht anders, als seien mit einem Male die baufälligen
alten Dämme von den brandenden Wogen zerriffen und

stürmisch übersinthet worden. Eine nicht im Entferntesten
geahnte Fülle von Talent ergoß sich plötzlich in das neue
Becken. Vielleicht wird man das cxperimentirende Suchen

nach dem passenden Stil noch einmal genauer darstellen und
als organischeren Proceß entwickeln tonnen, als dies Sponsel
bis jetzt vermocht hat. Doch bringt er auch für diesen Theil
der Materie manch' Schätzenswerthes bei, und zumal seinem
Hinweis auf den Einfluß der Japaner wird man auf's Leb-

haftestö zustimmen müssen. Die Stärke des Buches liegt
aber in der übersichtlichen Gruppirung des bis jetzt vor

handenen Materials und in den wirklich meisterhaften Re-

productioncn, die eine genaue Anschauung des Besten bis in

weite Kreise hineintragen werden. Doch kann man Sponsel

nicht ganz, von der deutschen Gelehrtenuntugend der Voll-
ständigkeitsjägcrei freisprechen: er bietet manchmal zu viel

Detail und weiß nicht immer die markanten Linien von den

nebensächlichenmit voller Schärfe herauszuheben. Am wenigsten

gelungen erscheint mir seine Behandlung des deutschen Placats.
Er weiß zwar die Gründe des Zurückbleibens (Schablonen-
und Handwerksbetrieb in den lithographischen Anstalten) über

zeugend zu entwickeln, er nimmt aber dann doch gar zu viele

Leistungen, die entweder knapp mittelgut sind oder noch keinen

ausgesprochenen Placatstil tragen, in seine Darstellung mit
hinüber, während er andererseits so beachtenswerthe jüngere

Begabungen wie Fidus, Baluschet, Brandenburg gar nicht
zu kennen scheint und Andere, wie Hofmann, Lechter, Sattler
und selbst Heine, im Verhältniß gar zu kurz behandelt. Es

ließe sich daher eine Darstellung des deutschenPlacats denken,
die sowohl bedeutend mehr Ballast hinauswürfe, wie auch
die Contoliren schärfer uud feiner zöge. So liegt denn der
Schwerpunkt des Sponsel'schcn Werkes auf der Beschreibung
des französischen, belgischen, englischen und amerikanischen
Placats, und hier is

t

wirtlich aus dem Buche sehr viel zu
lernen. Prachtvolles leisten ganz besonders die Amerikaner,

die ja von Haus aus das meiste Genie für die Neclame
mitbringen. Die Engländer mögen hie und da (Brothers
Bcggarftllff) noch radicaler vorgehen, si

e wirken aber dann

leicht brutal uud beinahe plump. Die Amerikaner dagegen
zeigen stets einen feinen Kunst -Tic, auch wo si

e mit den

allereinfachsten Mitteln arbeiten und auf ganz lapidare Wir
kungen ausgehen. Welch' ein vorzügliches Placat hat beispiels

weise Eduard Penfild für Harper's Augustheft gemacht! Die

Schule Steinlen's und wohl auch der Norweger (Munch) is
t

ja unverkennbar, und trotzdem is
t das Blatt eine stolze und

selbstständige Leistung. Man kann die Striche zählen, die
auf dem Bilde sind, und die Farben erst recht, es fehlt (wie
auf griechischen Vasenbildern) jede Andeutung eines Ortes,
und doch is

t Situation, Stimmung, Umgebung dem Be
schauer auf den ersten Blick ohne Weiteres klar. Ein junges
Paar sitzt am Strande, si

e in weißer Sommerblouse, er, ein

wenig zurück, in schwarzem Vadetricot. Sie haben sich ein
wenig gezankt, und darum starrt sie, stirnrunzelnd, auf's
Meer, und er, die Cigarrette schief im Munde, blickt si

e von
der Seite trotzig an. Also ein beliebiger Griff in's Leben:
ein ganz einfaches alltägliches Motiv: mit sparsamen Strichen
alles wiedergegeben: und die eminenteste Placatwirkung. So
dann ein Beispiel von mehr stilisirter Behandlung — wobei
aber zu bemerken ist, daß diese Art Stilisirung stets die ge
naueste Naturbeobachtung zur Voraussetzung hat. Wiederum
ein Amerikaner: Charles H

.

Woodbury. Für die Iuliuummer
einer Zeitschrift wird ein nächtliches Feuerwerk an einem See

dargestellt. Gewiß ein höchst complicirtcs Motiv: aber mit
eben so einfachen, wie deutlichen, wie ästhetisch wirksamen
Mitteln wird's gelöst. Auf jede Art Modellirung is

t von vorn

herein bewußt Verzicht geleistet. Die Menschen erscheinen
bloß als schwarze Silhouetten, Büsche und Bäume als stumpf-
grüne Massen. Der Himmel is

t eine Fläche von eintönigem
Vleiblau. In diese mattgedämpften Farben springt, nun mit
kühnem Elan ein knatterndes Gelb hinein: Raketenstriche
sausen durch die Luft, Lampions schwanken bis tief in das

Schwarz des Vordergrunds hinab, und der ganze See is
t

eine einzige leuchtende Fläche. Und um auch die Schrift,

auf die bei Placaten soviel ankommt, genügend hervorzuheben,

is
t

diese (es sind bloß die drei Worte: I"ns <IuI^ Oeutur?!)
auf weißem Grunde ausgespaart und in drei Colonnen, mit

großen lateinischen Buchstaben übereinander gesetzt. Ich kann
nur jedem Placatkünstler rächen, sich dieses Bild genau anzu
sehen und direct als Stilschule zu betrachten. In anderen
Fällen geht die Stilisirung noch weiter und nimmt einen
rein-ornamentalen Charakter an. Dies is

t in vorbildlicher
Weise z. B. dem Belgier Gisbert Combaz gelungen. Er
stellt ein Segelschiff auf bewegtem hohein Meere dar. Eine

Anlehnung an alte Holzschnitte könnte man vielleicht heraus
erkennen. Doch is

t dies nebensächlich. Das Blatt bleibt
bewundernswerth wegen seiner absoluten Lebendigkeit inner

halb der strengsten Stilisirung. Einige weiße Linien im

schwarzen Meer deuten die Wogengänge an. Der über-
spritzendeGischt is

t

gleichfalls nichts Anderes als ausgespaartes
Weiß, mit gezackten Rändern. Auch die Wolken im hohen
matten Himmel sind weiße, geränderte, hie und da grotesk
geblähte Streifen. Das Boot selbst hat etwas Visionäres.
Vom Wogenanprall liegt es schief. Und mit seinem hohen
Mast und den geschwellten Segeln stößt es schräg nach oben
bis fast an den Aildrand. Die beiden Segel sind in durch
aus paralleler Bewegung dargestellt. Aber gerade diese
stilisirte Gleichmäßigkeit übt eine machtvolle Wirkung. Die

Linienführung is
t

bestimmt und rhythmisch. Sie hat etwas
Musikalisches, Refrainartiges.

Ich denke, mit diefen Beispielen is
t

es genug. Sie
ließen sich mit Leichtigkeit vermehren. Namentlich aus der

französischen Kunst bietet Sponsel bedeutsameProben. Diese

is
t

wohl am reichsten und mannigfaltigsten entwickelt. Die
deutsche Kunst aber is

t relativ arm. Das beste Placat hat
wohl Otto Fischer für die Dresdener Gewerbe-Ausstellung
von 1896 geliefert. Dann kommt Stuck mit seinem Pallas-
Kopf und der Prager Orlik mit einem vehementen Placat
für Hlluptmann's „Weber". Die Hauptsache ist, daß sich die
industriellen Kreise der Sache bemächtigen, zielbewußt und
mit künstlerischem Willen. An artistischen Talenten fehlt
es nicht. Also zu, nur zu!
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Jeuilleton.
Nochdiuilvelb»len

sei der Kartenlegerin.
Von Gyp.

Frau von Nacre (eine junge Wittwe, sitzt in einemschwarzen
unt>mit grauer Seide ausgeschlagenenCouftö. Kleid aus saphirblauem
Tuch, auffallend einfach. Taphirblaues Sammethütchen. Nie scheint
sehraufgeregt). Ich habedemKutschergefügt,er solle unweit derBank
halten. Das siehtzwar unwahrscheinlichaus, aber ich möchtenickt, daß
man mich zu einer Karteulegerin fahren sieht. Man würde sichüber

mich lustig machen, und mit Recht, denn es is
t

zu dumm! . . . Aber
gleichviel. . . Daran is

t

nur Herr von Paroly Schuld! . .<. Er be
hauptetnämlich, si

e

prophezeitenoft ganz sonderbareSachen. Unlängst
spracher davon— nicht mit mir, sondernzu Jacques — aber ich stand
in der Nähe und verlor lein Wort. „Diese Frauen sind oft ganz un

glaublich", fagte er; „sie lriegen Alles heraus. Da wohnt z
. N. eine

in der Rue Coq°H6ron Nr. 4
,

ich war bei ihr vor etwa einem Jahre.
Sie hat mir erst die Karten gelegt, das war fauler Zauber . . . aber
dann hat si

e mir aus den Linien meiner Hand prophezeit, ic
h

werde
mir dieKniescheibebrechen,und 14 Tage nachherhabe ic

h
si
e mir richtig

gebrochen.Dann hat sie mir vorausgesagt, ich werdemich im Laufe
desJahres über dieOhre» verlieben,auchdas is

t

eingetroffen. Endlich
hat si

e

mir allerlei ganz richtige Dinge über meinen Charakter und
meineGewohnheitengefügt." Bei alledemwar ich ganz Ohr. „Wenn
Du wissenwillst," schloßer dann, „welcheGlieder Du Dir im Laufe des

Jahres brechenwirst, dann suchenur mal Fräulein BlancheMerveille,
Nue Coq-Hsron Nr. 4 auf." Ich habe mir die Adressefofort auf-
qefchriebenund will jetztzu ihr . . . Es is

t

fünf Uhr und fchondunkel,
Niemand wird michsehen. . . Mein Gott, komme»wir denn heut' gar
nicht mehi'an's Ziel. Ach endlich! (Sie steigtaus.) Kutscher,warten
Sie hier in der Nähe! (Der Wagen führt fort.) So! . . . Ich tunnte
michdochnichtnachderRue Eo<pH«ronlutjchirenlassen. . . Der Kutscher
hätte es der ganzenDienerschafterzählt, und s

ie kennenBlanche Mer
veille vielleichtauch... Na, wo bin ich denn hier? Ich habe leine
blasseAhnung von der Rue Eoq-Hsron. (Zu einem Polizisten.) Bitte,
wo is

t

die Rue Coq-Hsron? . . . Aha, dankesehr! (Sie geht weiter.)
Da is

t

sie!. . . Gott, welch'scheußlicheStraße! Ich bin mein Lebtag
noch nie hier gewesen. Und dann dies Haus! ... ich wagemichgar
nicht hinein! Und lein Gas! Aber hier muß es sein! Ja, hier!
Vorwärts! — (Sie gehl entschlossenin's Haus und stolpertüber die
Treppe, die si

e

in der Dunkelheit nicht sieht.) Himmel! (Sie faßt das

Geländer.) Ich hättegute Lust, wieder zu gehen!... Ach was! das
wäre zu dumm! (Sie steigthinaus und liest die Visitenkartean einer

Thüre des erstenStockes.) Uff! hier is
t

es! (Sie hustet, ein kleines,
buckligesWeib öffnet und bittet sie, in's Vorzimmer zu treten.) Muß
ich lange warten?
Die Alte. Nein, gnädigeFrau. Die Dame vor Ihnen is

t

fchon
sehr lange da. Ich werdeklopfenund Fräulein benachrichtigen.(Ab.)
Frau von Nacre. Schon halb sechs!. . . Und ic

h

wollte um

Fünf zu Haus fein! ... Ich habe es allen meinen Freunden gefügt,
und si

e

sind im Stande auf mich zu warten! Der arme Paroly geht
gewiß im kleinen Salon unruhig auf und ab . . . Ich möchtenur
wissen,ob mir dieKartenlegerin etwas von ihm fagen wird. (Sie zieht
ihren Handschuhaus- im nämlichenAugenblicköffnet sich die Thüre,
und eine Frau macht ihr ei» Zeichen, in's Nebenzimmer einzu»
treten, wo viele Heiligenbilder und Hände mit geheimnisvollenLinien,

Zeichen und Ziffern Hüngen. Auf der Stuckuhr steht ein ausge
stopfterRabe.)
Die Kartenlegerin (in unbestimmtemAlter von 3(1bis 60Jahren.

SchwarzeAugeu in einem länglichen, unbedeutendenGesicht; fast wie
eine perfecteKöchin aus einem gutenHause, wenn s

ie nicht einenKranz
von rothen Rosen auf dem Kopfe und eine lange silberne Halskette
trüge, woran ein großes kupfernesKreuz. Sie machtFrau von Nacre
ein Zeichen, sichan einen grün bedecktenTisch zu sehen, nimmt ihr
gegenüberin einem großen LehnstuhlePlatz und fragt mit trockener,
gelangweilterStimme): Kennen Sie meinePresse?
Frau von Nacre. Nein, aber . . .
Die Kartenlegerin. Ich nehmezwanzigFrancs und auchzehn

Francs . . . weniger als zehn Francs nicht.
Frau von Nacre. Ich . . .
Die Kartenlegerin. Für zwanzigFrancs erfahrenSie Alles . . .
Frau von Nacre (lächelnd). Ich bitte alfo um Alles.
Die Kartenlegerin (betrachtet si

e

mit verdrießlicherMiene,
denn das Lächeln scheint si

e

zu ärgern). Nanu?!
Frau von Nacre. Ich soll wohl etwas thun oder sagen?
Die Kartenlegerin. Unsinn, erst zahlen.
Frau von Nacre. Verzeihung! (Sie nimmt ein Goldstückaus

ihrem Neutelchenund überreichtes der Kartenlegerin, die es erst fünf
bis sechsMal auf demTifche klingen und dann in ihrer Tafchever
schwindenläßt.)
Frau von Nacre (für sich). Sehr vertrauensseligscheint s
ie ja

nicht zu sein! (Sie betrachtetdenTisch,worauf eineLampe,ein magifcher
Ring und ein Sieb steht.)

Die Kartenlegerin (höflicher). Kommen Sie das erste Mal
zu mir?

Frau von Nacre. Ja!
Die Kartenlegerin. Wohl in Folge meiner Annonce?
Frau von Nacre. Nein! (Für sich): Eine merkwürdigeAn,

die Karten zu legen! (laut) Jemand hat mir Ihre Adressegegeben.
Die Kartenlegerin (nimmt aus einer Schubladeein Kartenspiel

und schiebtes ihr hin). Heben Sie gefälligst mit der linken Hand
ab . . . danke. . . (mischtdas Spiel). Jetzt wählen Sie 15 beliebige
Karten und gebenSie si

e

mir. (Frau von Nacre wählt die Kanen.
Die Kartenlegerin dreht si

e

um und murmelt ein paar unverständliche
Worte, dann plötzlich): Sie wollen Alles wissen, nicht wahr? Gute«
wie Schlechtes? (Frau von Nacre nickt.) Ich sehehier, daß Sie sehr
verschwenderischleben . . . gewöhnenSie sichdas in Zutuns! ab. Hüte»
Sie sichauchvor einemkleinenbrünettenHerrn, der Ihnen nachstellt. , .
Frau von Nacre. So!?
Die Kartenlegerin. Sie handelnoft fehrunbedachtund machen

sichdadurchviele Feinde.
Frau von Nacre. Ja, aber . . .
Die Kartenlegerin. Hüten Sie sich vor der Leidenschaftdes

Spiels . . . verstehenSie?
Frau von Nacre. Keine Silbe!
Die Kartenlegerin. Schon gut! Wenn Sie meineNachschlage

befolgen,werdenSie Ihre Lage ganz wefentlichverbessern.
Frau von Nacre. WelcheLage denn?
Die Kartenlegerin (fortfahrend). Hüten Sie sichvor der Eifer-

suchteiner gewissenBlondine, die Ihr Vertrauen mißbrauchenwill.
Frau von Nacre. Mein Vertrauen?
Die Kartenlegerin (scharf). Na ja, um Ihnen zu fchaden.
Frau von Nacre. Was Sie nicht sagen?
Die Kartenlegerin. Jetzt kommtaber dieHauptsache!(nimm!

ein anderesSpiel.) Heben Sie mit der linken Hand ab und wählen
Sie 17 beliebigeKarten. Danke! Wieder der brünette kleine Herr!
NehmenSie sich nur vor dem in Acht! Sie weiden seinetwegennoch
Dummheitenmachen!
Frau von Nacre. Nicht möglich!
Die Kartenlegerin (gereizt) Na ja!! Und da . . . habenwir

auch schonwieder die Blondine; nehmenSie sichauchvor der in Acht!
Frau von Nacre. Schön . . . Aber ProphezeienSie nicht auch

aus den Linien der Hand? ... Ich habees etwas eilig.
Die Kartenlegerin. Gewiß, Madamchen. (Sie betrachteter

staunt dieseKundin, die für ihr Goldstückschonbefriedigtist.)
Frau vou Nacre (die Hand hinhaltend). Alfo bitte. . .
Die Kartenlegerin (blickt neugierig einen der Ringe an, am

kleinenFinger der Dame), Donnerwetter!
Frau von Nacre. Was giebt's? Haben Sie fchonwas Merk

würdiges entdeckt?
Die Kartenlegerin Nein . . . Das heißt, ja . . . Was is

t

das
für ein Stein?
Frau von Nacre. Das? ein Saphir.
Die Kartenlegerin. Stimmt! (mit demTone einerSehen»):

Ich sehein Ihrer Hand Dinge . . . aber Dinge, sag' ich! . . .
Frau von Nacre. Schlechte?
Die Kartenlegerin. Nein, ganz im Gegentheil,aberSie müsicü

meiner Weisung folgen... Sie lieben einen Mann ?
Frau von Nacre. Nein!
Die Kartenlegerin. Dann werdenSie geliebt.
Frau von Nacre. Das is

t

möglich.
Die Kartenlegerin. Wahnsinnig geliebt!
Frau von Nacre. Wahnsinnig? Das is

t

nicht übel!
Die Kartenlegerin. Jawohl. (Sehr streng).Undwenn ichIhnen

einen guten Rath gebendarf, dann stoßenSie diesegroße Liebe nicht
zurück. Der Mann, der Sie liebt, is

t

edel und gut.
Frau von Nacre. Wirklich?
Die Kartenlegerin. Jawohl ... Ich lesein Ihrer band, daß

er zu allen Opfern bereit wäre, um si
e

zu besitzen. . .
Frau von Nacre. Das lesen Sie in meiner Hand? Merk

wiildig!
Die Kartenlegerin, Gewiß! Wundert Sie das etwa?
Frau von Nacre, Allerdings!
Die Kartenlegerin (sortfahrend). Lange, feine und schmale

Finger. Sie sind vertrauensseligund lassensichvon Leute» beeinflussen,
die ein Interessedaran haben, ihn aus ihrer Nähe zu entfernen.
Frau von Nacre (immer überraschter).Wen?
Die Kartenlegerin. Den Mann, der Sie liebt!
Frau von Nacre. Woher wissenSie das?
Die Kartenlegerin. Das leseich hier.
Frau von Nacre. Das lesen Sie hier?... So!... dann

lesenSie dochweiter. . .
Die Kartenlegerin (lebhaft). Um Sie zu gewinnen, würde er

Alles thun... feine Familie verlassen,seine politischeLaufbahn auf
geben... Sie scheinenerstaunt?
Frau vou Nacre. Ja mit allem Grund. Sie lesen also in

den Linien meiner Hand diePläne einesAnderen? Das is
t

sonderbar.
Die Kartenlegerin. Warten Tic nnr, es kommtnoch schöner!

Wen» si
e

ihn nicht erhören, is
t

er zum Acnherstenentschlossen.
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Flau uon Nacre. Ach, was Sie sagen!
Die Kartenlegerin. O, Sie lennen ihn nicht! Sic wissen

nicht, wie sehr er Sie liebt! Er scheintkalt, zurückhaltendund is
t

doch
das Gegentheil. . . Kurz, Sie zerstörenIhr Lebensglück, wenn Sie
lein Vertrauen zu ihm haben.
Frau von Nacre. Wo lesenSie das?
Die Kartenlegerin (ihr eine Linie zeigend). Da steht's.
Frau von Nacre. Hier? Warum nicht gar! Sie starrenmich

ja die ganzeZeit über an und schauen so wenig auf meineHand, wie
Sie in meinenHut sehen.
Die Kartenlegerin (empört). Nanu!
Frau von Nacre (bei Seite), Ah, Herr von Paroln! Sie

wollten sichalso über mich lustig mache»,und da Sie mich tannlen, so

habenSie Jacques in meiner Gegenwart die Adressegegeben,weil Sic
wußten, ich würde dann herkommen,und habenvorher dieKartenlegerin
instruirt, daß eine Dame komme, der Sie dies und das erzählensoll,
und si

e

erkennemich an einemgroßenSaphirring am viertenkleinender
linken Hand . , .
Die Kartenlegerin (fortfahrend), Folgen Sie meine» Roth-

schlagen, si
e

sind gut, und Sie werdenes nie bereuen,zu mir gekommen
zu sein...
Frau von Nacre (erhebtsichwüthend). Jetzt werde ich Ihnen

aucheinmal wahrsagen,und was ich Ihnen sage,das is
t

wirklich wahr
und lostet lein Goldstück! Sic sind eine Schwindlerin!!
Die Kartenlegerin. Aber Madame! . , ,
Frau von Nacra. Und das lcfc ichnichtin Ihrer Hand, sondern

auf Ihrem Gesicht! Adieu! (Sic rauschtstolz aus dem Zimmer.)

Aus der Hauptstadt.

Ver Zickzack Minister.
Ter Byzantinismus bekommtAlles fertig. Aus Schwarz Weiß

zu machen, is
t

ihm ein Kleines. Herr uon Vülow, der neueStaats-
sccreiärdes Auswärtigen, hatte nachseinenerstenbedeutenderenEröff
nungen im Reichstag kaum den Mund geschlossen,als sich sogleichdie
sogenanntenstaalserhallendenParteien vor ihm im Staube wälzten und
ihn, wenn auchnicht geradeden zweitenBismarck, der den Deulschcn
erstanden, so dochals den Träger einer Politik im echtNismarck'schen
Süle verherrlichten, der der traurigen Zeit des Zickzacklursesdas seit
Bismarck'sSturz heißersehnteEnde bereitenwürde. Woher dieserUber-
schwänglicheEnthusiasmus? Daß diesein Loyalität ersterbendenMänner
in Wahrheit meinen sollten, der Zickzackturshätte abgewirihschastet, is

t

ausgeschlossen.So geringwir auchvon ihrer Ueberzeugungstreuedenken,
ein so dürftiges Ieugniß geistigerArmuth tonnen wir ihnen denn doch
nicht ausstellen. O nein, wir hallen s

ie in der überwiegendenMehrzahl
vielmehr für rechthelleKöpfe, ausgestattetmit einem befondersfcharfen
Bück für Alles, was geeignetist, ihre persönlichenInteressenzu fördern.
Sie sind fast ohneAusnahme wirihschaftlichgut gebettet,weil si

e

es zu
allen Zeiten verstandenhabcn— viele ohneScheu vor denTraditionen
ihresNamens— dieaugenblicklichenEonjuncturenauszunutzen.Sicherlich
sind dieseEhrenmänner nicht minder schnell, als jeder ebensoklar aber
weniger eigennützigdenkendedeutschePolitiker hinter dieWintelzüge und
Mätzchengekommen,mit denenHerr von Bülow die zahlreichenWider
sprücheseinerauswärtigenPolitik zu vertuschengesuchthat. Sie haben
sich aber wühl gehütet, dies auch nur in leisesterWeise anzudeuten.
Wissen si

e

doch,daß unsereParlamente seit demRegierungsantritt Wil-
helm's desZweiten nur nocheine — wenn man so sagendarf — con-
slilulionell-decoraliveBedeutunghaben,daßalleMnchlfülle bei derKrone
liegt, und daß, wer mit diefer oder ihren Vertreiern durchDick und
Dünn gehl, gleichviel,wohin derKnrs steuert,nochniemals schlechtge-
fahre» ist. Nicht geistigeVerblendung, fondern purer Eigennutz hat die
Herren beherrscht,als si

e den neuenStaalssecrctai desAuswärligen zu
der Rücktchrzur Nismarck'schenPolilik. beglückwünschlen.WelchesLächeln
mag nm die Lippen des Herrn von Bülow gespielthaben, als er nach
dem so lcichl errungenenErfolge fein stillesArbeitszimmer bclrat? Ob
er wohl mit sicli selbstebensozufriedengewesenist, wie die Mehlheil
des Reichstags, die ihm ohne Zaudern das , probatum «8t' ausge
stellt hat?
Die servile Presse rühmt in Herrn von Bülow den Diplomaten

von Fach. Dies triff! einmal insofern zu, als er im Gegenfahzu feinem
Vorgänger, der fich die erstenSporen im Staatsdienst als Staatsanwalt
erworben, in der Diplomalie von der Pitc »uf gedienthat; dann aber
auch darin, daß er denDiplomaten voibismärckischerZeilen, denDiplo
maten der allen Schule, wieder zu Ehren gebrachthat, der zu Allem
fähig ist, nur nichl dazu, die Dinge bci ihrcm richtigen Namen zu
nennen. Nichl ein Schüler Nismniit's is

t

Herr von Vülow, wie Herr
von Kardorff behnuplet. Bismarck wirkle geradezuverblüffend, als er
das diplomnlifcheInlriguensuiel frühererZeilen über dc»Hnufcn raunlc
und mit solchemFreimulh seineGedankenenlwickelte,daß dieseuner

hörte Offenheit viele Jahre keinenGlaube» finden konnte. Metternich,
der Mann der Kniffe und Schliche, der meisterhaftim Nachsahwieder

zurückzunehmenverstand,was der Vordersatzeingeräumt,vielleichtauch
Herr von Neust zweifelhaftenRuhmes, der im Stile' des feiner Zeit fo

gefeiertenGorlschatoff fpaltenlangeNolen fchreibenkonnte, in denen
Alles gefagt wurde, was überhaupt zu sagen war, und an deren
Schluß der Leser über die Absichlendes Schreibers nochunklarer war
als vor der Lectüre, — dieseMänner dürften die Vorbilder des Herrn
von Bülow gewefensei». Als Diplomat Melternich'scherund Beust'scher
Schule mag Herr von Bülow, als er nach den ersten „glänzenden"
Reden vor demReichstag im stillenArbeitszimmerbei sichEinkehr hielt,
sich das beste Ieugniß ausgestellt haben. Unter dem Gesichlspuntt
der wahren Interessen des DeutschenReiches aber, dessenAnsehen zu
fördern die vornehmstePflicht seines Amtes ist, dürfte der große Er
folg ihm vielleicht in einem anderen, viel weniger erfreulichenLichte
erschienensein. Ohne Zweifel war fein Lächeln ein verächtliches.
Mußte er sich nicht gestehen,daß diesem Reichstag Alles geboten
werden kann, auchdas Widersinnigste,wenn es ihm nur einigermaßen
mundgerechtgemachtwird. IndessenNeues wird er sich damit kaum
gesagt haben. Wir halten es vielmehr nicht für unwahrscheinlich,
daß diesesUebermaaßuon Geschmeidigkeit,das unsere gegenwärtigen
parlamentarischenVertreter auszeichnet, in den Erwägungen des
Herrn von Bülow vor der UebernahmedesStaatssecretariats5es Aus
wärtigen den Ausschlag gegebenhat. Je ungebundenerein Minister
heutemit den Parlamenten umzugehenvermag, destoerfolgreicherkann
er sichgegenüberder an verschiedenenStellen vorherrschendenNeigung,
jeder Zeit mit neuenKräften zu arbeiten, im Amte behaupten. Diese
Vermuthung wird durchdie unerhörteAbfertigung unterstützt,die Herr
Uon Bülow demGrafen Wintzingerodeals demVorsitzendendes Evan
gelischenBundes auf dessenwohl begründeteNefchwerdeüber das Ver
halten des preußifchenGesandtenbei dem päpstlichenStuhle bei Ge
legenheitderFeier von Kaisers Geburtstag in Rom hat zu Theil werden
lassen. Der Erlaß verriith eine derartigeGeringschätzungderVertretung
berechtigterInteressen— hier handeltees sichum cnnfessionelle— , daß
der deutscheLeser sichin die Zeiten des aufgeklärtenDespotismus, nein
des felbstheirlicheuFeudalismus zurückversetztwähnte. Mit Umgehung
deseigenüichenKernes derSachewerdendemEvangelischenBunde, dessen
Vorstand mit gulem Recht die verletztenEmpfindungen treuer evange-
lifcherMänner zum Ausdruckgebrachthatte, im AllerhöchstenAuftrage
die schärfstenReprimanden ausgesprochenund nebensächlicheDinge, in
denenGraf Wintzingerodevielleichtgeirrt habenmag, mit einemAuf
wand von Ueberhebungin Inhalt und Form breit getreten, der nur
aus der Ueberzeugungentfpringen tonnte, daß, je rücksichtslofergegen
jedefelbstständigeRegung derRegiertenvorgegangenwürde, destosicherer
auf ihre Fügfamleit gerechnetwerden könne. Unbedingt befitztHerr
uon Bülow ein beträchtlichesMaah von Menfchenkenntniß. Gras
Wintzingerodehat — wenigstensbis jetzt— den mehr als verletzenden
Rüffel eingesteckt;und einigeMitglieder des PreußifchenLandtags, die
in dem Irrthum befangenwaren, aufrichtig evangelischzu fühlen und

zu denken,standensofortvon derAbsicht,zu interpelliren, ab, als ihnen
die „VojsischeZeilung" zurief, daß ihr Vorhaben dochnur mit einer
kläglichenNiederlageendenwürde.
Ja, Herr von Bülow kenntdie Menschen. Er weiß auch, wie

reichunsereZeit an Mittelmäßigkeitenist, und daß nur wenig dazu
gehört, um für eineLeuchtegellen zu können. Die Frankfurter Zeitung

is
t

wahrlich lein Regierungsblatt. Aber auch sie hat sich der Beein
flussungdurchdie überlegenePerfönlichkeitdes Herrn von Bülow nicht
entziehenkönnen, Sie nennt ihn einen Eharmeur, einen Zauberer.
Möglich, daß das gesprocheneWort so bestrickendwirkt. Ich habe—

allerdings in wortgetreuerWiedergabe— die „glänzenden"Reden des
Herrn von Bülow nur in der Zeitung lefen können und bin von der
Trivialität der Bilder und von der „Billigkeit" der gewähltenCitate
geradezuunangenehmberührt worden. Wahrscheinlichhaben si

e

Herrn
von Bülow selbernicht imponirt. Aber er weiß, daß Vergleiche in
Bildern und geistreichklingendeCitate in unsererdürren Zeit aus der
Mode gekommenwaren, daß si

e

daher, als Nouveauts mit einer ge
wissenCotetterievorgetragen,dieWirkung auf das eben fo meinunglofe
wie dankbarePublikum nicht verfehlenwürden. Wie abgedroschendas
Bild von dem europäischenConcert! Wie kläglichdie Vertheilung der
einzelnenInstrumente auf die Staaten! Selbst die Gallerie kam zu
ihrem Reckte, indem auch die Paule ihren Musikus erhielt. Dennoch
fand das Bild im Reichstagund in derPresseungetheilteBewunderung.
Man kennt die französischeRedensart, daß jedesVolt die Regierung
hat, die es verdient. Wir zaudern, uns zu dieserWahrheit zu bekennen.
Zu traurig ständees um unserdeutschesVaterland, wäre si

e

begründet.
Denn nachdieserAuffassungverdientenwir auchdenIickzackkurs,unter
dem die Nörgler nnn bald ein volles Decennium seufzen. Daß wir
nns gebesserthätten und damit eines weniger krummenKurses wür
diger gewordenwären, wird vielleicht der NülowschwärmerHerr von
Kardoff behaupten. In Wahrheit sind aber nochdiefelbenSteuerleute
nm Ruder, die heute mit Rußland und gegen England, morgen
gegenNußland und mit England gehen, heute durch den Mu„d des
<!riegsminis!eisdie an den KöniglichenWertstätlcn in Spandau an-
gestclllcnArbeiter auffordern, über die Köpfe ihrer Vorgesetztenhinweg
ihre Ansurüche nach Oben gellend z» »lachen und morgen die die
Interessen des Arbeilerslandcs verlrelcndc Pnrlci mil Stumpf und
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Stiel ausrollen wolle», die heule jubeln, wenn Bismarck ein Hand
langer genannt wird, und morgen den neuestenGang nachChina mit
den Traditionen Nismarck'scherPolitik zu rechtferligensuchen, obwohl
Fürst Bismarck auf das Eindringlichste vor derartigenAbenteuernge
warnt hat. Wie hatteHerr von Nülow auchdie Basis sür eine stetere
Polilil finden können? Nein, aucher machtden Zickzacktursmit, und
seinebisherigenrednerischenund schriftlichenAeußerungen, so weit si

e

bekanntgewordensind, verfolgennur den einen Zweck,demZickzackturs
ein trügerischesMcinlelchenumzuhängen,
Vei drei verschiedenenGelegenheilenhat Herr von Aülow im

Plenum und in der Commission in markanterWeise das Wort er
griffen: in der Kiaolschau-Angelegenheit,in der Kretllsrageund in der
Dreyfuß-Affaire. Es verlohnt sich der Mühe, den Widersprüchen
nachzuspüren,die er sichhierbei in richligerSfteculalion auf diepolitische
Gcdächtnißschwächeder loyalen Zuhörer geleistethat. Zuerst warf er
sichin die Brust und rühmte das zielbewußte, stetigeVorgehen der
deutschenPolitik, das schließlichzur Besetzungvon Kiaolfchcmgeführt
habe. Es is

t

an und für sichschonein großes Wagniß, dort einen
Triumph zu verkünden,wo Alles noch in derSchwebesichbefindetund
der wirklicheEffect mit feinen Consequenzensich noch nicht übersehen
läßt. In Marinekreisen soll durchaus nicht überall Begeisterung für
KiaotschllUherrschen. Im privaten Gesprächwerden— allerdings mit
großer vorsichtigerZurückhaltung— hier und dort Befürchtungenlaut,
daß wir uns in der Wahl der Bucht gründlich „verhauen" haben.
Hierüber wollen wir aber mit dem augenblicklichenLeiter unsereraus
wärtigen Angelegenheitennicht rechten. Der Triumph der Besetzung
von Kiaotfchau läßt sichnicht leugnen. Wie sind wir aber zu ihr ge
kommen? Zwei deutschekatholischeMissionare wurden in China er
mordet. Sie gabenDeutschlandden Anlaß zum Einschreiten, Lag der
Mord etwa auch in dem ostasinlischenProgramm der deutschenPolitik?
Doch wohl kaum. Die Gelegenheitwurde einfachbeim Schopf ergriffen
und das Festsetzenin Kiaotschaumit allen SymptomenderUeberstürzung
eingeleitet. Wenn man nur einigermaßen mit dem Organismus
unserer Verwaltungen vertraut ist, so kann man sich ei» ziemlich
treues Bild von dem stürmischen,von Befehl und Gegenbefehlbeun»
ruhigten Treiben machen, zu demMaiincamt und Kriegsministerium,
Marine und Armee sichverurtheilt sahen. Zwei Transport- und zwei
Kriegsschiffesollten nach China abgehen. Man vergegenwärtigesich
nochmals, wie oft ihre Abfahrt hinausgeschobenwurde. Täglich wurde
eine andereVersion vernommen. Dies nennt Herr von Nülow näm
lich stetig und zielbewußt. Aber damit nochnicht genug. Das Aus
laufen der beidenKriegsfchiffe aus demHafen von Kiel vollzog sich
unter Negleilerscheinungen,die an die Theatereoupsund die tönenden
Reden eines Napoleon nur zu stark erinnerten. An Prinz Heinrich
wurde die Aufforderung gerichtet, eintretendenFalles mit gepanzerter
Faust jedenGegner niederzuschlagen,der seinemVorhaben sichWider
setzenwollte. Wie diesesVorhaben geartet sein würde, is

t

bei dem
Auslaufen der Schisse aus demKieler Hafen Mitte Decembereben so

wie heute, wo si
e

bald ihr Ziel erreichthabenwerden, demjenigenver
borgen geblieben, der nicht unmittelbar in die Bülow'schenPläne ein
geweihtist. Nach Allem, was sich inzwischenzugelragen, brauchtder
deutschePatriot die Expedition nicht allzu ernst zu nehmen. Halte
die gepanzerteFaust wirtlich dreinfchlagensollen, dann Halle man unter
Anderem nicht ein so klappriges Schiff wie die „Deulfchland" aus dem
Refervebestandhervorziehendürfen, das in allen bis jetzt passirten
Wasserstraßenund Meeren zum Nachthcil desAnsehensunsererMarine
Unsälle über Unfälle erlitten hat; und dann hätte sich die Fahrt des
Prinzen Heinrich, zu der er sichdurcheineWochenlangeVerabschiedung
von allen Verwandten und vielen deutschenHöfen auf das Feierlichste
vorbereitethatte,nichtzu einerVergnügungsreisegestallet,wie es nachden
Telegrammen der Zeitungen der Fall zu sein scheint. Ungeachtetdes
großen Ernstes, der seinerAufgabe nach den in Kiel vernommenen
Worten innewohnenmußte, hat derPrinz Zeit gefunden,sichdemJagd-
und Radsport auf den einzelnenStationen hinzugeben. Auf Ceylon
suchteer Elephantenzu erlegen; dort radelteer auchbei einem Wett-
fahren. In Singapur«: kamendie Tiger an die Reihe. Es gehört der
Verstand des beschränktenUnterthane»dazu, der in seinemUrtheil enl-
gleist, wenn nichl rechlzeiligvon Oben die Direcliven für fein Denken
einlausen, um die krassenGegensätze,worin die Vorbereitung und der
Verlauf der Expedition des Prinzen Heinrich zu einander stehen, als
den Ausfluß einer zielbewußtenPolitik zu erkennen.

Noch deutlicher follen aber die der deutschenPolitik von Herrn
von Bülow nachgerühmtenVorzüge in der Krelafrnge zu Tage treten.
Die für dieseverkündetenGrundsätzegipfeln in der Behauplung, daß
wir/ weil absolut uuinteressirt,de» mehrinteressirtenMächtennur nach
zulaufen und schließlichals Mitglied des europäifchenConcertesunser
Instrument auf den Tisch zu legen halten, sobald wir glauben, nicht
mehr mitspielenzu können. Ein Mal liegt schonin diesenGrundsätzen
einWiderspruch, Denn wer nicht mitmachenwill, läuft auchnichtmehr
nach. Allein dies is

t

sür uns belanglos; wir sind keineFreunde des
Silbenstechens. Andererseits aber muß unser Auswärtiges Amt eine
eigenthümlicheVorstellung vom Nachlaufen haben, wenn es hierunler
auch die GeltendmachungbesondererForderungen und Vorschlägever
steht. Nach dieser Logik lief Deulfchland den anderenMächten nur
nach,als es bei den Volschafternin Verlin die Bloclirung des Piräus-
hafcns in eindringlicherWeise anregle, um an denGriechenden groben

Friedensbruchzu ahnden,den s
ie

durchAusschiffung ihrer Truppen aus
Kreta begangen. Ein Nachlaufen war hiernachauch die Bekämpfung
derCandidatur desPrinzen Georg von Griechenlandfür denGouverneur-

Postenauf Kreta. Daß dieleCandidatur überhauptaufgeworfenwurde,
war freilich ein starkesStück. Damit Kreta nicht an Griechenlandsie!,

hatten sichdie Türken zum Kriege enlfchloffen. Jetzt follen die überall
geschlagenenund gedemülhigtenGriechen durch eine Hinlerpforte nach
Kreta gelangen. Dies ruhig mit anzusehen, is

t

nichtJedermanns Sache,

wohl aber dieSacheDesjenigen, der sich,weil völlig uninteressiert,das
Nachlaufenzur Richtschnurgewählt hat, Herr Hanotaux in Paris h»l
zweifellos andere Vorstellungen vom Nachlaufen, Fast an demselben
Tage, an welchemes Herr von Nülow unlcr demBeifall desReichstags
als Grundsatzpruclamirle, beschwerteer sich in der dortigenKammer
über den Schutz, den DeulschlcmddemSullan «»gedeihenlasse, indem
es ihn in der Auslehnung gegen die Candidatur des Prinzen Georg
bestärke. Wie endlichRußland diesesNachlaufenauffaßt, is

t

unfchwei
zu errathen, wenn man nur mit einigemNachdenkendie Auslassungen
derHamburgerNachrichtenliest. Vor gar nicht langerZeit fühlt«dieses
Blatt sichwieder ein Mal veranlaßt, TeutschlandsstarkeAnlehnung an
Rußland zu empfehlen. Dies dürfte nichts Geringeres zu bedeuten
haben,als daß Rußland, verstimmtdurchden Widerstand, auf den e

s

bei uns in der Candidatur des Prinzen Georg gestoßenist, Frankreich
Avancen in der Befriedigung feiner Revanchegelüstegemachthat. Eo
werdenauchdie Krieg athmendenAndeutungender GeneräleVoisdeff«
und Pellieux in den Verhandlungen des Zola-Processes verständlich.
Wir sind also denmehrinteressirtenMächtenin demMaße nachgelaufen,
daß allem Anfchein nach wir uns ihre Unzufriedenheitzugezogenund

si
e uus gezwungenhaben, mit kriegerischenEoenlualiläten zu rechnen.

Aus der Luft haben die Hamburger Nachrichtenden Anlaß zu der
gröhlenlheils unbeachtetgebliebenenMahnung sicherlichnicht gegriffen.
Wie oft hat nicht Bismarck gezeigt, daß er sichauch in der Einsiedelei
des Nachsenwaldesüber den Gang der Dinge auf dem Laufenden zu

erhallen weiß!
Der Zola-Proceß teilet uns zu der dritte», in die Oessenllichleil

getretenendiplomatischenLeistung desHerrn von Bülow hinüber. Bis
her hatte sichunser Auswärtiges Amt jeder wirksamenEinmischung in

die Dreyfus -Affnire enthalten, so deutlichauch die offiziellePresse in

Paris uns der Bestechungdes unglücklichenCnpitäns beschuldigte.
Als diesePresseganz außer Rand und Band zu geralhenschien, Halle
der deutscheBotschafteriu Paris bei einem rechtnebensächlichenAnlaß
eine sehr hohe französischeDecoralion erhallen. Hierin erblickteman
in Deutschlandeine aus vielfachesDrängen endlichgewährteGenug«
thuung. Als dennochdie Aefchuldigungeuihren Fortgang nahmen,
entschloßsichHerr von Bülow, aus der Reserveherauszulrelen. In
einer Commission des Reichslags wies er auf unzweideuligeWeise jede
Gemeinschaftder DeutfchenRegierung mil Dreyfus zurück. Gleichzeilig
tunnle und mußte der deutfcheLeser aus den Auslassungen der Nord-
deulscheuAllgemeinenZeitung auf eine Parteinahme des Auswärtigen
Amtes für Dreyfus schließen. Nach der Veruriheilung Zola's schlug
das Blatt mit einemMale um. Secundirt von der Kreuzzeilung, der
Post, dem Reichsbolenund Zeitungen ähnlichenSchlages, hatte das
Regierungsblatt für die große Rede, mit der Herr Msline von der
Tribüne derKammer heraÜderDreyfus-Affaire ein entgilligesEnde bc-
reilcn wollte,nur Worte derBewunderung,und zwar für dieRededesselben
Herrn Msline, der in frechsterWeise denFrankfurter Frieden verleugne!
hatte, indem er in feurigenWorten den Elsaß-Lothringern, die Frant-
reich zu demErfolg der Reise des Präsidenten Faure beglückwünsch!
hatten, dankteund si

e
so indirekt in ihren Hoffnuugcn auf eineRückkehr

zu Frankreich bestärkte;dies in schamloserVerlennung der Rucksichlen,
die ihm dieSlellung des vornehmstenMinisters der Republik auferlegt.
Die NorddeutscheAllgemeine Zeilung schreibtnur nachDictat, T«
letzterwähnteArtikel muß also als ein Symptom des Frankreich gegen
über in unsererPolitik plötzlicheingetretenenWandels aufgefaßtweiden,
den die Franzosen ihren Freunden, den Russen, zu verdankenhaben.
Die Abkühlung, die in Petersburg das NachlaufenDeutschlandsin bei
Krelafragebewirkte,hat uns — hierüberdürftenwir uns kanmtäuschen̂
zu einemGrade von Selbstverleugnung fortreißen können, der uns

schonnichl mehr schönkleidet. Herr von Bülow nennt aber auchdieses
Hin und Her eine stetige,zielbewußtePolitik.
Nein, Herr von Bülow, der Zickzackturs is

t

auchunter oder viel
mehr mit Ihnen ruhig Weiler gesteuertworden. Wie hätte es auch
anders sein tonnen? Stehen Sie dochgar nicht am Steuerruder. Sie
werden nur dann und wann zugelassen,in die Speichendes Rades
helfend einzugreifen, wenn das Schiff gar zu unsicherauf den Wogen
lanzt. Sie sind kein Mann Bismarct'scherWillenskraft und Auffassung,
Sie wollten uus dies glaubenmachenund suchtendeßhalbwährend des
letztenSommers auf der Rückfahrt von Kiel nach Berlin mit dem
Fürsten Hohenlohe den Altreichskanzler in Friedrichsruhe auf. Die
Täuschung gelang aber uur zum Thcil. Denn es fiel von Seilen d»
Fürsten Bismarck das charakteristischeWort: „Sand in die Augen":
und verschiedeneBlätter, die sichdamals nocheine gewisseUnabhängig
keit von der Regierung zu erhalten gewußt hatten, meldeten ziemlich
unverblümt, daß während des Aufenthaltes der Minister in dem gast
lichenHause desAltreichskanzlersauchnicht mit einemWorte die Polin!
gestreiftworden war. Sie faßcnauchan seinerTafel, Herr von Bülow,
als der Kaiser auf der letztenFahrt von Rendsburg nachBerlin die
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Reise in Friedlichsruh unterbrochenhatte, »nd Sie sindZeuge gewesen,
daß zwar die Unterhaltung sehr animirt geführt, aber auch hier die
Politik ängstlichvermiedenworden ist, obwohl wenigeTage vorher der
Kaiser sichauf dieTradition Vismnrck'scherPolitik berufenhatte. Aller
dings bringendieBlätter soebendieNachricht,das!Graf HerbertVismarck
mit seiner Gemahlin bei Hose empfangen worden is

t

und knüpfen
hieran die theils von Hoffnungen, lheils von Befürchtungeneingegebene
Vermulhung. daß er in kürzesterZeit im Staatsdienst wieder Ver
wendung finden wird, vielleichtals Botschafterin 3t, Petersburg. Die
Vermnthung lassenwir heuteauf sichberuhen. Halten wir uns an die
Thatsache,daß Olaf Herbert VismarckGelegenheitgegebenwurde, seine
Gemahlin bei Hofe vorzustellen,und lassenwir vor unseremGeistever
schiedeneEreignissevorüberziehen,die sichvor dem Empfang im Laufe
der letzten13 Monate zugetragen haben: vor etwa einem Jahre die
Ausladung des Grafen Herbert von einer Hochzeitsseicrdurch den
Minister des Hauses v. Wedelt; am I. April das irrthümlicheGratu-
lationstelegramm des Herrn de Grahl, das ihn veranlaßte, sichauf
auf etwa 14 Tage von der lleffentlichlcit zurückzuziehen;zur Zeit der
Manöver die Controuerfeüber die Bedeutungder Kaiserin Augusta im
Lichteder Geschichte;endlich im Decemberdie schonoben berührteBe
rufung auf die Traditionen Vismarck'scherPolitik in Kiel und die
krampfhaftunpolitifcheUnterhaltung an derAbendtafclin Friedlichsruh.
Wer will jetzt leugnen,daß derZickzackkurs,ob ohne, obmit Herrn von
Bülow, noch in voller Blüthe steht? Herr von Nüluw kann es also den
Nörglern nicht verargen,wenn dieseihn zu denMännern ü 1aNoetticher
und Marschall zählen? Wilhelm II. hat einen scharfenBlick für die»
jcnigen Leute, welchebei großer Neanlagung unter Verzicht auf eigene
Meinung und eigenenWillen feine Weisungen strikteauszuführen ver
mögen. Daß der Kaiser plötzlichMänner anderenSchlages hätte zu
seinenWerkzeugenwühlen wollen, is

t

nicht anzunchnie».
Freidank.

-»-»l«—

Kotizen.

Unter fremder Sonne. Von Paul Remer. (Berlin, Schnster
und Löffler.) Die anschaulicheund oft PoetischeWelireiseschilderungdes
begabtenVerfassers is

t

viel zu gut, um unter „picauter" Flagge die
LiebhaberobscönerLcetüre anzulocken. Gegen die nackteindischeVenus
des Umschlags,die vielleichtsür die Romane eines Belot passenwürde,
müßteHerr Reiner sichentschiedenverwahren. Man sollteglauben, daß
die Firma Schusterund Löffler auf solcheplumpe Speculationen auf
die perversenInstincte gewisserBüchertaufer schonans Anstandsgefühl
verzichtenmühte, besondersnach ihren üblen Erfahrungen der letzten
Zeit. Mußten sichdochdieSchusterund Löffler vomStaatsanwalt und
anläßlich der Norries U. Münchhauscn'scheuEnautztevon unserenersten
Autoren wie Hcyse,Dahn, Greif :c. bestätigenlassen,daß si

e

„verwerf
liche", „anstößige" Literatur verlegen. Des zutreffendstenAusdruckes
bedientesichwohl Karl Busse: „Schweinereien." Abel die „modernen"
Verleger gerathcn nur zu leicht auf solcheAbwege, Da si

e

einsehen,
daß das Publicum auf ihre Jungen und Jüngsten nicht anbeißenwill,

so versuchen si
e

es in ihrer Verzweiflung mit der Pornographie, min
destensin der Ausstattung. Schon einmal habenSchusterund Löffler
eine frecheliterarischeMystification von Publicum und Kritik unter dem
anrüchigenTitel „Die Barrisons" verübt. Wir habendamals den an
geblichenVicomte d'Anbecq, für desfcntödtlich langweiliges Machwerk
seineHelfershelferschoneinebegeisterteReclamein Tcene sehte»,als einen
galizischenJüngling entlarvt, Wenn aber dort derTitel und diePariser
Clichös entsprechendfrivol waren, fo is

t

der unanständigeUmschlagdoch
bei Remer's Reiscschilderungnicht im Geringsten gerechtfertigt. Also
wiedereine unsaubereSpeculation uud dreisteMystification, die fill diese
Firma nachgeradecharakteristischwird. Wer weiß auch,ob die Samm
lung für Lilicncron nicht ein besseresErgebniß gehabthätte,wenn seine
Bücher in einemwenigerprononcirtcnVerlag erscheinenwürden. Jeden
falls möchtenwir unferenAutoren rathen, dieAusstattung, die dieVer
leger der „Barrisons" etwa ihren Büchern geben, ganz genau vorzu
schreibenund zu überwachen. Wer auf feinen literarifchen Ruf hält,
muß auchden pornographischenSchein meiden.
Von der monumentalen„Geschichte der Christliche!» Kunst"

von Franz 5'over Kraus (Freiburg i, N,, Herder'scheBuchhandlung)
sind zwei Bände erschienen,der Schluhtheil stehtnochaus. Aber schon
jetztläßt sichcvnstatiren,daß dieserersteVersucheinerGesammtdarstellung
der christlichenKunstgeschichteoder sagenwir besserderKunst derchrist
lichenVöller nach ihrer religiösenSeite geradezuglänzendgelungenist.
Ter ultramontllnc Standpunkt des Verfassers is

t
ja bekannt, wie denn

auch das Werl „in ersterLinie den (katholisch)theologischenKreisen"
gewidmetist, aber dieBetrachtungist, wenn auchconsessionellgebunden,
dochwieder künstlerischdurchausfrei uud objectiv,sodaßauchProtestan
tischeLeser das Buch mit Genuß uud Nutzen in sichausnehmenund
studirenwerden. Einen gewissenUeberschwang, ja mannigfacheUeber-
schtitzungenwird man demVerfasser gernenachsehen,denn ohne diese
oft naive Begeisterungwürde er das Wert gewiß nicht so liebevollaus

gestaltethaben, Ist es ihm auchnicht ganz gelungen, die Ebenbürtig
keit der flüh-chlistlichenKunst mit der antiken überzeugendzu beweisen,

so hat er si
e

doch historischmeisterhaftentwickeltund das Verhällniß
der mittelalterlicherstarlten Religion zur Kunst glundlegend erforscht
und festgestellt. Ueberall erfreut den Lefer der sichereKnnstmaahstab,
die genaueKenntniß des vielverzweigtenMaterials, die Beherrschung
der verborgenstenQuellen, besondersaberauchdergeschichtsphilosophischc
Geist seiner Darstellung der Eultur uud die formschöneund klare
Gliederung nnd Stilisirung. Die neuestenForschungen sind überall
berücksichtigt,auch in den Controversen zeigt sichein gerechterSinn
und urbanes Eingehen auf gegnerischeAnsichten. Die Illustrationen
sind vorzüglich, ohne Buntscheckigleit,immer charakteristisch.Wir sind
auf die Behandlung der vielfachtirchcnfeindlichenKunst der Renaissance
bis zur Gegenreformation,dieHettner in seinen„ItalienischenStudien"
unwiderleglichdargestellthat, sehr begierig.

Inferno. Von August Stiindbelg. Uebelsetztvon Christian
Morgenstern. (Berlin, Georg Nondi.) Nicht derAesthetileroderLitera-
historiter sollte diesesgrauenerregendeWert eineszerstörtenDichtergeistes
besprechen,sondernderPsychiater. In dieHölle des Versolgungswahn-
sinns fühlt Strindberg, woraus ihn der Mystiker Swedenborg und der
Katholicismus „befreien!" Und das ganze traurige Buch is

t

nicht etwa
ein Roman, sondernein Tagebuchüber wirklichErlebtes und Erlittenes.
Am Anfang nimnit der große Weiberfeind und Eremit in Paris von

seiner Flau, einer Tochter des Journalisten Uhl von der officiösen
„Wiener Zeitung", Abschied,wird leidenschastlicherChemiker, Alchymist
und Goldmacher,vereinsamtin immer tieferemElend, flieht vor einge
bildetenVerfolgern nachBerlin, feinemeinstigenParadiese, und in die
Heimalh seiner Frau, wo er der widerlichenProselytenmnchereiseiner
Verwandten ausgesetztist, und endlichnachSchweden, wo er Sweden-
borgiaiiern und Cunverliten in dieHände fällt. Als Rettungshafenwill
der Todtgehehtesicham Schluß des Buches in die alleinfeligmnchende
Kirche fluchten,aber das belgischeKloster scheintihn nicht aufgeuommen
zu haben, denn Wiener Fleunde erhielten, wie uns mitgetheiltwird,

erst neulichBriefe von ihm. Ob aber Kloster oder Gummizelle — für
die Literatur is

t

Strindberg todt. Sein letztesBuch is
t ein menschliches

Document von großemPsychiatrischemWeich, denndieSelbstvcrwüstung
einer hohenSeele, der Verfolgungswahn und die beginnendeParanoia
sind nochnie mit solch'hellseherischerDarstellungskraftgefchildcrt»norden.

Einsam. Roman von O. Verb eck (Leipzig, Fr. W. Grunow).
Hinter dem allzu durchsichtigennnd geschmacklosenPseudonymvon Fräu-
lein Overbeckverbirgt sichohneZweifel ein Erzählertalcnt eistenRanges,
auf dessenEntdeckungder Verleger stolz sein kann. Die Geschichteselbst

is
t in Anbetrachtder spärlichenHandlung zu lang (609 Seiten!), abel

feinerenLefern wird diefeEmpfindung nirgend zum Ueberdruß, deun
dieKunst der PlastischenSchilderung und psychologischenAnalyse is

t eine

so vollkommene,daß wir all' diesegeplagten, guten Alltogsmenfchen
herzlichlieb gewinnen und ungern von ihremeinfachenSchicksalAbfchied
nehmen. Der schöneAusdruck Uhland's „schlichtesHeldenthum" gilt
auch von diesemedlen Mädchen, das an einen eifersüchtigenEgoisten
verkuppeltwird, alles Ehe- und Weltleid im Herzen durchkämpftund
erst als Witwe ein neues Glück uud eine fonnigere Zukunft findet.
Ludwig II,, König von Bayern. Ein Charakterbild von

C. Beyer. «Leipzig, Gustav Fock.) Der bekannteRückertforfcherhat
ans Grund unbenutzterQuellen das Leben des unglücklichenBayern-
tünigs hier neu ftizzirt und besondersüber dessenverschiedeneAufenthalte
in derSchweizmanchesUnbekanntezusammengetragen,dasCharakterund
Ende seines Helden in schärfererBeleuchtungzeigt. Gewährsmänner
find ihm einige Schweizer z. N, der ultramonlane Verleger Nenziger
vonEinsiedeln,derFörster auf demRütli u,A. Die Schweizer„Fremdcn-
industrie" hattedamals goldeneZeiten, uud dieBettelbrief«der biederen
Eidgenossenverfolgtenden großniüthigenKönig überall. Die Rolle, die
Kainz spielte, der unmittelbar nachder Starnberger Katastrophedurch
seine damalige Braut Sarah Huzler des Königs intime Briefe an die
„Gartenlaube" vertaufte,widerstehtfreilich Beyer's Idealisirungsnersuch.
Wenn derKönig sichdamals verletztzeigteund seinen„Didier" abfallen
ließ, fo war dies gewiß nicht die ersteRegung der künstigenParanoia,
sondern berechtigterUnwillen über komödiantenhafteTaktlosigkeiten.
Ebenso kritiklos is

t

aber auchBeyei's Schönfärbe«! der Vorgänge von
1870. Heute wissenwir dochgenau, daß König Ludwig, der seinem
Beichtvaterund publicistischenVertreter, dem jüngst verstorbenenLega-
tionsrath und Archivar Dr. Ludwig Trost, dieBekämpfungder „Preußen-
seuche"auftrug, befonders„unferenFritz" glühendhaßteund nur wider
willig und gezwungenin Verfailles die Kaiserkrönungbeantragenließ,
obendreinin derMeinung, daß es einWahltaiserthumseiund daß später
an ihn dieReihe lonime. Das Büchlein is

t

übrigens hübschausgestattet.

XUs ^«Zubilftliensu liittbmIunAsu , Hdonnsinsnt« , iVnminLr'
d««tsI1ui>A6nst«, »incl oun« ^n^llds eiu«8 I'yr8on«ni>»,in«ii8
in 2,ärs»»ir6i! an clemV«r1»^ äer 6«3«uv»rt ii> Lerllu ^V, 57.
^11«lluf äsn luimlt äis»«i-2«it3ctirit't vMügüobsn Lrisls, Xrsux-

dilnäsr, Lllon«r«to.(unvsll»i>ßt«!ln,iiu«<:ririt6 mit Nüelipolto)
an äi« ItostuMou Her ^6«<f«nv»rt" ln Lerlin IV, ül»m»t«lu»tr. 7.
?lir unvsiI»,NAts NanuLllripts übernimmt, vsäer clsr Vsrlll^

uoLU äie lisänetion ir^suä ^elong VordiucllieliKsit,,
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Anzeigen.
Vei Vlllellungr» berufe man >>chauf Mr

,,lftegrnwnr!".

Anfvuf.
Gerade jetzt,da 150 Jahre seit der Geburt

von Gottfried August Bürger verflösse»
sind, scheintuns der Zeitpunkt gekommen,alle
Verehrer desVaters der deutsche»Ballade, des
Gründers einer »euen deutschenLhrik, um ein
Schelflein zu bitten für einen einsachenDenk
stein. Wenn auchals MenschnichtohneFehler,
sohatesdochBürger als Poet, deinwir „Lenore"
und „Das Lied von, brauenMann" verdanken,
gewiß verdient, das; seine Geburtsstättenicht
ganz ohneein äußeresZeichendesDantes nud
der Erinnerung bleibe, und die WalterenBe
wohner des kleinen Harzurtcs Molmers-
wenda, die ihrer Heimath reichbegabte»>2ohn
ehren wollen, dürfen wohl darausrechnen,daß
ihnen die Unterstützungder Berufenen »ich!
fehle. Wir bitte», Beitragen» nnferenEassircr
Bnnkdirector ll, Schmidt, Janger
hausen, Georgen Promenade, freundlich
gelangenlassenz» wollen. Die Einsendungen
wolle man mit der Bemerkung „Für das
Molmerswendner Bürger-Denkmal" versehen,
Eremplare unseresAufrufs zumZweckweiterer
Verbreitung is

t

unfer Schriftführer, Ghm-
nasial Direetor Prof, Dr. Dannehl,

S angerhau seu, zu liefern bereit. Allen
Spendern fchon jetztunfcren herzlichstenDank!
Quittung über die Eingänge und Bericht über
die Verwendung der ganzen Summe erfolg!
nachAbschlußder Sammlung,
Tangerhausen 1898,

Das Sangerhäuser Eomi!«
zur Errichtung eines Bürger-Denkmals
in Molmerswenda am Harz,

» 3ie Mllllllll-MWN «

„Gegenwart"
nebst Itachtra«

erscheint,eine Zeitlang vergriffen, foeben in
einem neuen Abdruck und enthält u. c>.:

Bismarck
im

Zlrtheil berühmter Zeitgenossen.
Beiträgevon )uli«tt« Adam, «««rg Vran>
d««, tndwig Viichner, F«lir Vahn, Al.
phons« Vaud«t, t. van Veyssel, Al. von
«gidy, G. Ferrer«, A. F«ga«ar«, Ih.
Fontane, «. «. Franzo«, Nlartin «reif,
«lau» «roth, Friedrich Haas«, «rnft
lja«ck«l, «. von Hartmann, Han»Hopf«n,
Paul Heys«, Willhelm Jordan, »ndyard
llipling, R. teoncavall«, t«ro?«V«au'
>i«u, ». «ombros«, A. Nl«liir««, Mar
Nordau, Fr. pasfy, Nl. von p«tt«ntof«r,
tord Sali»b«ry, Johanne» Schilling,
H. sienNemicl, )ul«< Simon, Herber»
Spencer, Friedrich Spl«lhag««, Henry
M. Stanley, Vertha von Snttner, Am»
broif« Ihoma», lN. de vogiie, lldolf
wilbranbt, A. v. Werner, )uliu» wolft,

tord wollet«? u. A.
Eine internationale Enquete, wie sie in

NleicherVedeutun« nochniemals stattgefunden
hat. Auf dieRundfrage der „Gegenwart"haben
die berühmtestenFranzofcn, Engländer, Ita
liener, Slllven und Deutschen— Verehrer und
Gegner des eisernenKanzlers — hier ihr mo°
livirtcs Urtheil über denselbenabgegeben. Os

is
t

ein wlturhiftorisches Dokument von blei
bendemWert.
prei» dieser Vi»marcl»Nummer «ebst

öO/VlV » I.«i/,2l^

VnrritliLl» »I!«»LuelilionÄluiizei!.

l N!»>liQ0 ^ ^U»!>8«^ I^>"<>>^l»UU^U«l>. ^«,, u U ^h 8 ».

^ NU»!. i,«Nut ü ll„ ß«!)c>»,8«,
llllil'
"1w,^1t°^" „r»ril," «^^ w sseüxleii /ün^ü.

i^ma^c^H

Roman von Weopßil Zolling.
DlM" Jünfte Auflage. "H»

Preis geheftet 6 WnrK. Gebunden 7 Mark.
Ein lebhaft anregendesWerl, das den prickelndenReiz unmittelbarsterZeitgeschichteeuihäü , . ,
Der Leser wird einen startenEindruck gewinnen. lKülnifche Ieilung), — Z

,

behandeltdie ohne
Zweifel grüßte poliüfchcFrage unsererZeit . , . Sein ganz besonderesGefchick,das mechanische
Getriebe des Alltagslebens in der ganzenEchtheit zu vhowgraphiren und mit Dichlerhnnd in
Farben zu setzen, . . Ein deutscherZeitroman im allerbestenSinne, tünstlcrifchgc>nbe»et. . .
Er tan« als Vorbild Kiefer echtmodernenGattung hingestelltwerden. (Wiener zieiudenblaü.!

Das Auch is
t in allen besseren Buchhandlungen vorräthig; wo einmal

nicht der Fall, erfolgt gegen Linsendung des Vetrags postfreie Zusendung vom
Verlag der Gegenwart in ^8erNn ^V, 57.

Verl, cl/fseiÄmilnnzel,«» Il»oi,N«!I. iuNsriin,

8o«l>«r>«rLnüwn:

L^X(M^I.II)^8

Auf uielfeitigeNachfrageveraustnlien wir
eine neue Auflage unfercr »lünstlrr-Enliuete:

Zas Zeichnen nach Kyps
und

andere Aunftfragen.

Nachtrag < lN. Z« Pf.
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l'erlag der «3«genu»art, Verli« >V. H?.
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Die deutsch englischen Beziehungen.

Eine internationale Umfrage.

Die noch immer unfreundlichen, um nicht zu sagen ge
spannten Beziehungen zwischen den beiden stammverwandten
Nationen boten der Rcdaction den Anlaß, einige hervorragende
deutsche uud englische Politiker und Pnblicistcn um ihr Ur°

theil über die Ursache» und die Berechtigung dieser bcklagcns-

werthen Entfremdung uud über die Wege zu einer Ver
ständigung anzugehen. Unser Londoner Corresvondent Dr. Otto
Gaupp thcilt hier die von ihm eingeholten nnd übersetzten
Gutachten mit, denen einige deutsche Erwiderungen von her
vorragender Seite folgen sollen. Hoffentlich geht, wie aus
einer richtigen Diagnose die richtige Therapie, auch aus diesem
Widerstreit der Ansichten, Interessen und Vorschläge in ab

sehbarer Zeit die Vülkerversöhnung hervor!
— —

"rbe Nissdt »onouradle W. E. Hartpole Leckt,.
M. P. (Verfasser von: ,»^01-7 c>kNnßlanä in tne 18tn
Oeutur^, „Histur^ ol Irnlanä in tue 18tll (^Lntur^.-
„Histor^ ot' European Uur»l8", ,Iii«e «rn6 Inllusnce c>ttlie
8pirit c>l Iiation5lli8iu in Narnne.-)
Ich glaube nicht, daß an der Entfremdung ein wirk

licher Interessengegensatz schuld ist. Man spricht ohne Zweifel
viel von deutscher Concurrenz, nnd wir anerkennen alle die

bewundernswerthc Energie nnd Intelligenz, womit das deutsche
Volk sich neueMärkte erobert hat; ic

h

glaube aber nicht, daß das

in England irgend welches wirkliche Uebelwollen erzeugt hat.
Wir sind so lange an ein System vollkommenen Freihandels
und unbeschränkter Concurreuz gewöhnt, daß der gelegentliche
Erfolg eines Rivalen keine Erbitterung erregt. Unser Handel
befindet sich, nach der Statistik zn urthcilen, die dem Parla
ment jährlich vorgelegt wird, sicher nicht in einem Zustande
des Verfalles — erst letztes Jahr konnten wir trotz einer
riesigen Mehrausgabe für Maiinczwecke, 7V/., Millionen Pfund
Sterling von unserer Staatsschuld abzahlen. Unsere Regie
rung mischt sich so wenig in das wirtschaftliche Leben, daß
Fragen dieser Art nicht in die Politik hereingezcrrt werden;
und deutsche Concurrenz hat sich schon lange in vielen Ge
werben und Industrien in England selbst scharf fühlbar ge

macht, ohne irgend welche Feindseligkeit zu erregen. Sie war

wahrscheinlich auf den meisten dieser Gebiete vor einigen Jahren,
als die öffentliche Meinung Englands entschieden deutsch
freundlich war, ganz ebenso scharf wie hellte. Nach meiner

Ansicht is
t die Hauptwirkung, die die deutscheConcurrenz auf

die öffentliche Meinung Englands ausübte, die gewesen, uns

mehr und mehr von demWerth zu überzeugen, den Deutschlands
ausgezeichnetes System technischerAusbildung, die viel weiter
verbreitete Kcnntniß fremder Sprachen und die vielen Spar-
mcthodcn haben, die in die deutsche Industrie eingeführt
wurden.

Ich glanbc auch uicht, daß die deutsche coloniale Aus
dehnung irgend etwas mit unserem Gesinnungswechsel zu thun
hat. Um es offen herauszusagen, wir haben auch nicht den
geringsten Glauben au die Zukuuft der deutschenColonien. Es
scheint uns so gut wie bewiesen, daß die überwältigende Mehr
heit deutscher Auswanderer ihnen die Vereinigten Staaten,

England oder selbst Frankreich vorzieht. In unseren Colonien,
wo si

e

sofort dieselben industriellen Privilegien genießen, wie

unsere eigenen Landsleute, bilden si
e ein bedeutendes, nütz

liches nnd willkommenes Element. Ich weiß nicht, wie viele
Quadratmcilen die deutschenColonien Afrikas umfassen; wenn
Sic aber vielleicht nachfragen wollen, wie viele Deutsche si
e

bewohnen und wie viele von dieser kleinen Schaar Regie-
rungsbeamte sind, dann werden Sic nnser Empfinden ver

stehen. Was immer sonst unsere Fehler sein mögen, vom
Colonisiren glauben wir Etwas zu verstehen, nnd nnser erster
Glaubensartikel ist, daß zn seinem Erfolg zwei Dinge wesent
lich sind: Einmal ein natürliches und spontanes Abfließen
der heimischen Bevölkerung nach der geplanten Colonie und
dann ein Regierungssystcm, das diese Colonistcn ihren Weg

selbst finden läßt nnd ihnen erlaubt, ihre eigene Energie so

weit als möglich ohne Einmischung lind Hinderung von der

Heimath zu entwickeln. Wünscht das deutscheVolt sein über-
flüfsigcs Geld im Aufbau eines Colon in lreichcs auszugeben,

so is
t

das seine eigene Sache. Wir haben sicher weder das
Recht, noch den Wunsch, das übel zu nehmen.
Ein bekannter colonialcr Zwischenfall hat allerdings tiefen

und weitverbreiteten Unwillen erregt. Iameson's Einfall war,

obwohl nicht unvrovocirt durch Mißregierung, eine strafbare und

schimpfliche Sache, die sich ohne das geringste Wissen unserer
Regierung zutrug, die zu verhindern unsere Regierung ihr Bestes

thllt nnd die Alle, die in der öffentlichen Meinung Eng
lands am meisten Beachtung verdienen, schnell Uerurtheilten.
Aber si

e

spielte sich ab innerhalb der klaren und wohldefi-
nirten Sphäre britischer Suzeränetät und britischen Einflusses.
Deutschland, und Deutschland, allein unter den Nationen der
Welt, hielt es für paffend, sofort officiell seine Ansicht über die

Sache kundzugeben. Nehmen Sie einmal an, zwischen Preußen
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und Bayern käme es zu einem Streit und eine preußische
Bande würde, ohne von ihrer Regierung bevollmächtigt zu
sein, einen Einfall nach Bayern machen — nehmen Sic an,
deutsche Filibustiers überschritten die österreichische Grenze,
um der deutschen Partei in ihrem Kampfe mit den Tschechen
zu helfen

— glauben Sic, daß in einem solchen Falle die
öffentliche Meinung Deutschlands ein Telegramm aus Windsor,
das sofort und öffentlich der siegreichen Regierung gratulirte,

freundlich aufnehmen würde?

Und wenden wir uns nun zu europäischen Fragen. Es

is
t

ein demüthigendcr Beweis für die Uuvollkommcnheit unserer
Ciuilifation, daß die kontinentalen Staatsmänner sich immer
mit der Gefahr eines europäischen Krieges und den Coali-
tionen beschäftigen, die sich in diesem Falle bilden würden.
Und das Kaleidoscop europäischer Politik ändert sich so schnell,
daß Niemand mit wirtlicher Zuversicht voraussagen kann,
wie in der Stunde der Gefahr und noch viel mehr in der
Stunde des Unglücks die Mächte sich gruppiren würden.
Aber die Politik Englands is

t

durchaus klar. Sie geht dahin,

in europäischen Streitigkeiten die stricteste Neutralität zu b
e

obachten, in der Erhaltung des Friedens unser größtes euro

päisches Interesse zu sehen und sorgfältig Allianzen, die zu
Verwickelungen führen, zu vermeiden. Abgesehen von dem

Falle, daß Deutschland eine grob aggressive Politik einschlagen
sollte, wie es z. B, die Invasion Hollands wäre, wissen die

deutschenStaatsmänner genau, daß sie, was immer für Coali-
tionen gebildet werden mögen, von England nichts zu b

e

fürchten haben. Von wie vielen der Großmächte, die Sie um
geben, können Sie das Gleiche sagen? Die unwiderstehliche
Kraft der öffentlichen Meinung in England fordert die Ab

stinenz von europäischen Streitigkeiten, und kein englischer
Staatsmann war je weniger dazu geneigt, sich in deutsche
Angelegenheiten zu mischen, als Lord Salisbury. Die Ansicht,
daß wir früher die Bedeutung Constantinopels sehr über

schätzt haben, hat viele Anhänger gewonnen, und wenn

auch manche deutsche Blätter es für angebracht hielten,
unserer jüngsten Orientpolitik alle Arten machiavellistischer
Pläne unterzuschieben, so müssen doch diese Politik und ihre
Beweggründe jedem aufrichtigen Beobachter vollkommen durch
sichtig erscheinen. Unsere Vertragsverpflichtungcn und das

Friedensinteresse zwangen uns zu einer Einmischung, und

auf die öffentliche Meinung Englands hatten die armenischen
Massacres einen tiefen Eindruck gemacht. Deutschland scheint
es absolut kalt gelassen zu haben, und das Hauptziel seiner
Staatsmänner scheint gewesen zu sein, die Allianz der stärkeren
Macht zu gewinnen.

Im griechischen Kriege hat Deutschland in einem ähn
lichen Geiste gehandelt. Griechenland war offenbar im

Unrecht und wir, im Verein mit den anderen Mächten,
thaten unser Bestes, um den Krieg zu verhindern; als er
aber vorbei war, lag uns, wie unseren französischen Nachbarn,
aufrichtig daran, eine Nation, die im Osten wenigstens das
civilisirende, fortschrittlich-christliche Element repräsentirt,

nicht hoffnungslos zertrümmert zu sehen. Aber Griechenland
war eine schwache Macht, von der wenig zu hoffen oder zu
fürchten war, und fo sah man Euch, vor allen anderen

christlichen Nationen, sein Unglück erschweren und verlängern.

Ihr habt Euch ohne Zweifel die Dankbarkeit Eurer Freunde,
der Türken, erworben.

Nach dem Kriege von 1870 gab es eine große Partei in

England, die von dem erhöhten Einfluß Deutschlands mit

Sicherheit eine Höherentwickelung internationaler Moral, das

Wachsthum eines mehr nüchternen, friedlichen, fortschrittlichen
und aufgeklärten Geistes in der europäischen Politik erwartete.
Man glaubte, der hohe und duldsame Geist seiner klassischen
Literatur werde mehr und mehr feine Politik bestimmen und der

wachsendeEinfluß des süddeutschenTypus werde die härteren
Züge des reinen Militärismus des Nordens mildern. Wir
erkannten die besten und edelsten Eigenschaften des deutschen

Geistes und Charakters in dem Thronerben, der sich im

Frieden noch mehr auszuzeichnen versprach, als er sich bereit
im Kriege ausgezeichnet hatte, uud dessen früher Tod eine
der traurigsten Tragödien unserer Zeit war. Man glaubte,
der dominirende Einfluß in Europa werde in die Hand weniger
aggressiver, weniger arroganter, weniger nervöser und un

sicherer Männer, als in der Vergangenheit fallen, in d
ie

Hand einer Nation, die sehr stark se
i

und doch nicht bloß die

Stärke anbete, die sehr patriotisch se
i

und sich doch eifrig b
e

mühe, das Interesse der Civilisation in allen Formen zu

fördern, die aufrichtig wünsche, Animositäten zu mildern und
eine natürliche Abneigung gegen alles Prahlerische, Sensa
tionelle und Theatralische habe. Wir glaubten, eine solche
Nation werde im Leben der Menschheit eine höchst wohlthätigc
Rolle spielen, nnd wir dachten si

e vor Allem geeignet fü
r

die Löfung der zwei großen Probleme unserer Zeit: dos

Aufkommen der Socialdemokratie und die Schwierigkeit, die

Demokratie mit wohlgeordneter und maßvoller Freiheit aus

zusöhnen. Carlylc gab diesem Glauben in einem wohlbe
kannten Brief vom November 1870, in dem er wenig groß-
müthig über das Mißgeschick Frankreichs triumphirte, mit

gewohnter Emphase Ausdruck: „Die germanische, nicht die
gallische Rasse wird nun im ungeheuren Weltdrama der Haupt-
spieler sein und von ihr erwartete ic

h

bessere Resultate.
Daß das edle, geduldige, tiefe, fromme und tüchtige Deutsch
land an Stelle des prahlenden, ruhmredigen, händelsüchtigen,
ruhelosen und überempfindlichen Frankreich Königin des Kon
tinents weiden soll, erscheint mir als die hoffnungsvollste
historische Thatsache, die ic

h erlebt habe."

Heute würde Niemand in England mehr Solches schreiben,
und Sie können sich kaum wundern, daß die gewohnheitsmäßige
und ostentative Gehässigkeit einiger führender norddeutscher
Zeitungen auf die öffentliche Meinung Englands einen schäd
lichen Einfluß gehabt hat. Einige der wichtigsten unter

ihnen lassen kaum eine Gelegenheit Vorbeigehen, ohne uns

zu sagen, wie sehr s
ie uns Haffen, wie sehr si
e

sich über

jede Verlegenheit, in die wir gerathen, freuen, wie sehr si
e

auf eine Invasion unseres Bodens hoffen, wie willkommen

ihnen eine Coalition ganz Europas gegen uns sein würde,

Ich glaube nicht, daß wir als Nation gegen fremde Kritik

sehr empfindlich sind. Unser Fehler liegt eher in der ent
gegengesetztenRichtung, und wir wissen wohl, daß unsere
eigene Presse durchaus nicht fehlerfrei ist; aber es würde

selbst deutschemScharfsinn kaum gelingen, auch nur ein Bei
spiel anzuführen, wo wir, seit Deutschland ein Reich geworden,
cs geschädigt oder zu schädigen versucht haben. Unter diesen
Umständen is

t

es begreiflich, daß die ewige Wiederholung

solcher Angriffe, von der englischen Presse wiedergegeben, ihre
Wirkung gethan hat und eine sehr aufrichtige Zuneigung in

eine feste, wenn gleich nicht sehr active Abneigung verwandelt.

Ich nehme nicht an, daß das die deutschen Publicistcn
stark bekümmert. Deutschland übt zwar in Europa den
dominirenden Einfluß nicht aus, den man einst erwartet,
aber es is

t

sehr stark und hat mit großer Schnelligkeit dcu

Eultus der Kraft entwickelt. Bei allen feinen großen Gaben

is
t und war Preußen außerhalb seiuer Grenzen nie zu

populär, vor Allem darum, weil es nie die Wahrheit er
kannt hat, daß Nationen nicht weniger stark sind, wenn si

e

ihrer Politik eine Dosis Liebenswürdigkeit beimischen. Ich
glaube jedoch, daß es in Deutschland viele Leute giebt

—

und in England is
t das sicher der Fall — welche die sich

vertiefende Gefühlskluft beklagen, die zwei große Nationen

trennt, zwischen denen es so viele natürliche Bande der
Sympathie und des Interesses und keinen wirklichen Grund

zu ernstem Antagonismus giebt.
^n« RlFnt Uononrn,u1s Sir Richard Templt.

Bart. Früher hätte bezüglich der deutsch-englischen Be
ziehungen überhaupt keine Frage aufgeworfen werden können,
da Deutschland mit England verknüpft war nicht nur duri
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Blutsverwandtschaft und gemeinsame Abstammung, son
dern auch durch historische Ueberlieferungen und enge Ver
bindung bei mancher großen Gelegenheit. Während der

letzten Jahre aber haben die Ausbreitung des deutschen

Handels nach überall hin und die Ausdehnung deutscher
Unternehmungen in Gegenden, die an britische Colonien,

Dependenzen und Markte grenzten, die Aufmerksamkeit Eng
lands auf das Vorgehen Deutschlands gelenkt. Es war ins
besondere das Hissen der deutschen Flagge in verschiedenen

Plätzen und die Entsendung deutscher Kriegsschiffe nach ver

schiedenen Küsten, was die Engländer veranlagte, auf die

deutsche Regierung ein viel schärferes Auge zu haben, als

je zuvor. England muß natürlich immer wachsam sein, um

sich zu behaupten, um keine Schmälerung seiner Stellung zu
erdulden, um seine weit zerstreuten Besitzungen gegen Gefahr
und Bedrohung sicher zu stellen. Da es selber beständig
vorwärts schreitet, sieht es ohne Ueverraschung, wie andere
Nationen dasselbe thun. Es is

t

ganz darauf gefaßt, daß
Andere mehr und mehr i

n Wettbewerb mit ihm treten werden;
es wird sich aber bemühen, im großen Hindcrniß- Nennen
der Nationen über die Rennbahn der bewohnbaren Erde der

Sieger zu sein! Wie die Umstände heute liegen, hofft Eng
land zuversichtlich, in diesem Kampfe alle Elemente der Supe-
riorität auf seiner Seite zu haben, wenn es sich nur selbst
treu ist. Sollte es — was Gott verhüte — geschlagen
werden, so kann daran nach seiner Ansicht nur sein eigener

Fehler und nicht irgend welche inhärente Ueberlegenheit An
derer Schuld sein. Es mag sehr eifersüchtig gewesen sein
und mag es noch oft fein, genau fo wie ein Rennpferd und

sein Reiter es sind. Solche Eifersucht is
t aber nicht mit

Feindseligkeit verwandt, hat im Gegentheil gar nichts mit

ihr zu thun. England fühlt so wenig Feindseligkeit gegen

seine Rivalen und Mitbewerber, als si
e ein Jockey gegen andere

Jockeys oder eine Mannschaft in einem Bootrennen gegen
die andern fühlen.
England muß aber andere Nationen bitten, gütigst

folgende Erwägung nicht zu vergessen. Auswärtiger Handel
und fremde Besitzungen mögen für die eine Nation ein Vor-
theil, für die andere ein Ruhm sein. Für Frankreich z. B.
ist ein überseeischesReich eine Sache des Ruhmes und wenig
mehr, da es mit seinen Dependenzen nur wenig Handel und
kaum irgend welche Colonisation treibt. Für Deutschland
hat ein solches Reich ohne Zweifel einen gewissen Vortheil,
fügt aber wenig zu seinem Ruhm, der bereits so groß is

t

und der ihm als der ersten der Continentalmächte Europas
nothwendig zugehüren muß. Die Ausdehnung des russischen
Neiches in Asien mag viel zu seinem Ruhm und Prestige

beigetragen haben, aber nichts zu seinem Wohlstand und nur

sehr wenig zu seinem Handel. Sie hat in der That seine
militärische und finanzielle Stärke in Wirklichkeit geschwächt,

insofern si
e es zwingt, große Streitkräfte in Gegenden zu

halten, die nur wenig Einnahme abwerfen und ihre Kosten
nicht zahlen. So wäre auch ohne fremden Besitz Frankreich
immer noch Frankreich, Deutschland immer noch Deutschland
und Rußland immer noch Rußland. Die Vereinigten Staaten
haben bis jetzt auf dem Gebiet auswärtiger Erwerbungen
wenig versucht; sollten si

e

es je thun, so gälte dieselbe Be

weisführung auch für sie.
Für England aber sind seine auswärtigen Besitzungen ein

fach eine Lebensfrage. Für England bilden si
e eine Sache, bei

der nicht Vortheil, Gewinn oder Ruhm, sondern Leben und
Tod auf dem Spiele stehen. Sollten seine Colonien wünschen,
von ihm abzufallen, so würde es si

e mit seinem Segen ziehen
lassen, sich in seine alten Grenzen schließenund ruhig sein Schick
sal abwarten. In gewissem Sinne wäre es wohl immer noch
England, aber nicht das England der Gegenwart. So lange
sie aber zu ihm halten, wie das zum Glück jetzt der Fall
ist, würde es für si

e und für sich selbst, bildlich zu sprechen,
bis zum letzten Blutstropfen, bis zum letzten Kanonenschuß,

bis zum letzten Pfund Sterling kämpfen. Und warum?
Einfach, weil England ohne sein Auslandsreich nicht im

Stande wäre, seine Bevölkerung zu ernähren, seine Arbeiter

zu beschäftigen, im 19. Jahrhundert eine ciuilisirte Existenz
zu führen. Ohne fein Reich wäre England nur ein größeres

Belgien oder, um einen genaueren Vergleich zu gebrauchen,
was die Vereinigten Staaten der Niederlande in den Tagen

ihrer Grüße waren, und nichts mehr. Solch' eine Situation
wäre für die Bevölkerung der britischen Inseln, wie si

e

heute
ist, durchaus verhängnißvoll. England muß daher seine
ganze Macht einsetzen, um si

e

zu vermeiden. Andere Nationen

werden vielleicht so gut sein, nicht zu vergessen, daß England,
wenn es ihnen im Wege steht oder Hindernisse bereitet, das

nicht aus irgend welcher natürlichen Schlechtigkeit oder Bos

heit thut, sondern gezwungen durch die Erfordernisse seiner
Stellung und die Nothmendigkeit seiner Existenz.
Nichtsdestoweniger fühlt England, daß es kein Recht hat,

etwas dagegen einzuwenden, wenn Deutschland etwa dieses
Beispiel der Ausdehnung und Ausbreitung nachahmt. Es
kann ja in der That Deutschland gar nicht daran hindern.
Es kann sich nicht einmal beklagen, so lange leine Ein
griffe in seine eigenen Besitzungen vorkommen. Es kann

sich vernünftiger Weise deswegen mit Deutschland nicht
zanken, es haßt jeden Streit und zieht im Zweifelsfall
irgend eine Art internationaler Entscheidung unendlich vor.
Bezüglich deutscher Colonialerwerbungen muß den Eng
ländern noch eine besondere Erwägung in Betracht kommen.

Deutschland is
t die Centralmacht des europäischen Continents;

es hat auf der einen Seite Frankreich, auf der anderen Ruß
land, auf deren dauernde Freundschaft es nicht rechnen kann.

Gegen wen richtet sich in der That die sogenannte französisch
russische Allianz? Entweder gegen England, oder gegen

Deutschland, oder gegen Beide zusammen. Sollte es je zu
einem europäischen Krieg kommen, so hätte Deutschland mit

Frankreich oder mit Rußland oder mit Beiden zusammen zu
rechnen. In diesem Fall sähe sich Deutschland gezwungen,
die Freundschaft Englands

— und si
e

is
t etwas sehr Nütz

liches
—
zu pflegen, eine Eventualität, die die Engländer

mit Befriedigung sehen würden. Stände es gut mit England,
was, wie wir hoffen, der Fall sein würde, so wären Deutsch
lands auswärtige Besitzungen gesichert genug, wie hart auch

Deutschland in Europa bedrängt sein möchte. Ganz anders

läge die Sache, wenn England unfreundlich sein würde, was,

wie wir hoffen, nie der Fall sein wird.
Viele Engländer sind der Ansicht, daß der Erwerb aus

wärtiger Besitzungen für continentale Mächte im Fall eines
Kampfes mit England kein Vortheil wäre. Im Gegentheil,
solche Mächte schaffen Positionen, die England im Fall
eines Krieges, der hoffentlich nie ausbrechen wird, erfolg
reich angreifen könnte. Es muß zugestanden werden, daß
England die Erwerbung auswärtiger Länder durch Deutsch
land ernster auffaßt, als ähnliche Annexionen Frankreichs.
Nur selten folgt auf eine Eroberung Frankreichs ein großer
Handel; zuweilen is

t

dieser Handel England und nicht Frank
reich zugefallen. Auf eine deutsche Eroberung dagegen folgt
immer ein energischer Handel. Und wenn England auch
deutsche Annexionen, an sich betrachtet, nicht zu fürchten
braucht, , so kann es doch die deutsche Rivalität im Handel
nicht übersehen. So lange sich die deutschen auswärtigen
Angelegenheiten nur auf legitime Handelsrivalität und solche

Plätze beziehen, die offenkundig nicht zum britischen Besitz
und der britischen Einflußsphäre gehören, wird es, hoffen
wir, zu keinen gespannten Beziehungen zwischen Deutsch
land und England kommen. Die Engländer sind bei allen

ihren Fehlern ruhig, gutmüthig und großherzig. Sie werden

sich mit gutem Humor in's Unvermeidliche schicken. Was
die auswärtige Concurrenz betrifft, s

o sind die Engländer der

festen Zuversicht, ihre Stelle an der Spitze der industriellen
Welt behaupten zu tonnen, wenn nur seine Fabrikanten ihre
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volle Kraft einsetzen. Der entschiedene Vorspruug, den Eng
land in Bezug auf beinahe alle, wenngleich nicht ganz alle

der bestehendenIndustrien besitzt, is
t

immer noch groß genug,

um ihm die Suprematie zu sichern, sofern sein Volt sein
Bestes thut. In dieser Hoffnung bestärkt es die Thatsachc,
daß keine Nation in Europa anders mit ihn« zu concurriren

wagt, als unter dem Schild eines Schutzzolltarifcs.
Man mag vielleicht fragen, ob denkende Engländer in

dieser Beziehung überhaupt nichts fürchten? Sic fürchten
leider fehr viel. Sie fürchten die Gewerkschaften und die
Streike der Arbeiter und die Aussperrungen, gegenüber denen

die Unternehmer zur Wiedervergcltung greifen müssen. In
früheren Jahren wurde der Gewinn nicht gerecht gcthcilt

zwischen Capital und Arbeit; das Capital erhielt zu viel,
die Arbeit zu wenig. Heute erhält die Arbeit ganz ihren
vollen Anthcil; die Gewerkschaften aber streben noch mehr als
das zu erlangen, und das kann das Capital nicht tragen.
Sie streben weiter darnach, die bestenArbeiter auf die Stufe
der mittelmäßigen herabzudrücken. Kann diesen Tendenzen
kein Einhalt geboten werden, s

o muß der britische Handel
leiden. Sollte je England im Wettbewerb geschlagen werden,

so weiden daran Ursachen dieser Art und nicht etwa ein
Versagen seiner Tüchtigkeit Schuld sein.

Endlich kann der Ton der Presse in beiden Ländern

die gegenseitigen Gefühle zum Besseren oder Schlimmeren

beeinfluffcn. Ein fo langes Thema läßt sich nicht am Ende

eines Artikels erörtern; ic
h

mochte aber ein gutes Beispiel

aus Frankreich citiren. Und dabei is
t

zu beachten, daß dieses

Frankreich nicht mit England verwandt ist, daß es i
n Egyptcn

eine ständige Beschwerde gegen die britische Regierung und

in Westafrikll einen unentschiedenen Streit mit England hat.
Aber nun die indischen Grenzstämmc England zu schaffen

machen und es den ganzen Winter durch inmitten der Schnce-
berge zwei Armeecorps halten muß, äußert sich Frankreich
sympathisch. Der Pariser „Temps" schreibt: „Hier haben
wir etwas, das die ganze Aufmerksamkeit der Nationen er
regen sollte: die patriotische Kühle, die absolute Ruhe, die

volle Selbstbeherrschung, womit Presse und Publicum in

England den traurigen Ereignissen des Feldzugcs in's An
gesicht schauen. Das is

t der Weg, dem Mißgeschick Grenzen

zu setzen und es wieder gut zu machen." Solches is
t

von

jener romantischen Hochherzigkeit dictirt, die den französischen

Charakter auszeichnet. Deutschland is
t mit England ver

wandt, hat keine ständige Beschwerde gegen die britische Regie

rung, nirgends einen unentschiedenen Streit mit England.
Und welche Sprache führt heute die Presse in Deutschland,

einschließlich der deutschen Presse Oesterreichs, gegen England?

Ich überlasse es meinen deutschen Freunden und Lesern, sich
diese Frage selbst zu beantworten und selbst den Vergleich

anzustellen.
Mr. Spenser Willinson. der sich als Kritiker der aus

wärtigen Politik Englands einen großen Namen gemacht und

dessen Schriften: ,^us Oomrunncl ut' tlie 8en/, /IKe 6reat
alternative", „I'b.e Nation'» ^'valiening« die englische Auf
fassung nationaler Politik auf's Tiefste beeinflußt haben, is

t

in deutschen Kreisen durch sein Werk über den deutschen

Generalstab <^lie Lrain ol »n ^rmv), das von deutschen
Fachzeitungen auf's Günstigste beurthcilt wurde, bekannt g

e

worden. Er schreibt uns:
Der deutsche Aerger gegen England soll drei Gründe

haben. Der erste soll von 1870 datiren, als England

während des deutsch-französischen Krieges neutral blieb.

Warum hätte England nicht neutral bleiben sollen? Deutsch
land erwies sich ja durchaus fähig, seine Sache selbst zu

führen und die Sympathie war hier zu Lande größtenteils

auf deutscher Seite. Ich habe Deutsche sagen hören, die

britische Regierung se
i

nicht correct neutral gewesen und

habe sich gewisser Handlungen schuldig gemacht, die angeblich

zum Vortheil Frankreichs gewesen seien. Aber diese Behaup

tungen sind durchaus grundlos, und si
e

ließen sich lcichi
widerlegen, wenn ihnen concretc Form gegeben würde.
Die zweite Veranlassung zu bösem Blut ergab si

ch im

Zusammenhang mit den Anfängen deutscher Colonialunter-

nehmung. Ich habe an der Hand deutscher und englisch«
officieller Berichte ein meiner Ansicht nach getreues W
dieser Vorgänge gegeben,*) und sehe keinen Grund, meinc
Ansicht zu ändern: daß damals das Vorgehen der deutschen
Regierung mit Absicht feindselig und für England schädlich
war. In England erregte die Sache kein Interesse und lic

h

Jedermann absolut kalt mit Ausnahme von einigen stillen

Beobachtern.
Ein dritter Grund, der für die deutsche Erbitten»'^

angegeben wird, is
t der Unistand, daß England sich cimc

offenen Anschlusses au den Dreibund oder eine andere, mit

ic
h

wohl annehmen darf, von Deutschland zu seinem eigene,,

Schutz gewünschten Allianz enthält. Da bei England dn
Besitz einer Armee nicht vorausgesetzt wird, würde sei» An

schlich an eine Allianz ein Versprechen bedeuten, in gewissen
Fällen seine Flotte znr Zerstörung irgend einer anderen

Flotte zu gebrauchen. Es steht uns aber ja immer offen,
von unserer Flotte Gebrauch zu machen, wenn wir die Zeil
dafür gekommen glauben, und es kann kaum ein Unrecht sein,
wenn wir Versprechen ablehnen, die uns binden würden, vor

dieser Zeit zu handeln. In die großen Kriege der Per>
gangenheit hat sich England gewöhnlich nur widerwillig m

gelassen und nur, um sich gegen ein wachsendes Ucbergewickl

zu vcrtheidigcn, das seine Unabhängigkeit dircct bcdiew.
Seine Selbstverteidigung war für andere Nationen von

Nutzen, deren Unabhängigkeit dasselbe Uebcrgewicht bedrohte
Gegenwärtig is

t keine solche Gefahr sichtbar. Die Stellunc
Rußlands bedroht keinen Theil des britischen Reiches. Gcim,

in entfernter Zukunft mag einmal ein russischer Augrist mn

Indien nicht unmöglich sein; wer aber die indische Grcnv
und die indische Armee kennt, is

t

unbesorgt, deun bei vci

nünftiger Regiernngsknnst und solcher Heeresleitung, dm»

die indische Armee sich rühmt, würde ein Invasionsversnck
unter nur annähernd ähnlichen Bedingungen, wie den heutigen
dem Angreifer zum Unheil ausschlagen.

Für England is
t

also Hülfe zu feiner Vertheidigrm-
gegen Nußland oder selbst gegen Frankreich und Rußland
kein dringendes Bedürfnis;. In deutschenSchriften liest mc.^
heute, daß Rußland und Deutschland sehr gute Freunde sind,
und daß die deutsche Armee und der Dreibund Deutschland
genügend sicher stellen. Wo liegt also die Nothwendigleii
für eine Allianz zwischen Deutschland und England, und
warum sollte Deutschland es England übel nehmen, daß «

seinen eignen Weg geht? Ein Zusammenwirken der Mi
Länder zu einem gemeinsamen Zweck könnte von Votthci!

sein, aber ein solches Zusammenwirken setzt eine Sympotil

zwischen den zwei Nationen voraus, wie si
e die jüngm»

Ereignisse keineswegs gefördert haben.
Doch kommen wir auf die Frage der Verteidigung te?

britischen Reiches zurück. Die großen besiedelten Colonier,
Ccmada, Australien und die Capcolonien schweben nickt

,-

der geringsten Gefahr; si
e würden selbst den Zusammenbiß

der britischen Macht überleben. Sic mögen unabhärG,',
werden, obwohl man in England hofft, daß sie nie UrM
haben werden, das zu wünschen: aber es besteht keine A«^

ficht, daß si
e

sich je der Suprematie irgend einer anderen

europäischen Macht fügen werden.

Von den kleinen Streitigkeiten, die wir mit verschiedenen
Mächten in der letzten Vergangenheit bezüglich sogenarmm
Colonialfragen gehabt haben, berührt keine unsere Lebens

interesscn, und»sie sind nur gefährlich, insoweit sie eine Tender

haben, Ehrenfragen zu werden. Hier haben wir unsere eigen.
Empfindlichkeit, die Andere nicht immer versteh». Wenn unicn

') In ^1'lioNveat Hlwi-nktivs", P
. ?.
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Haut dick ist, wo ihre düun ist, und dünn, wo ihre dick ist,

so bedeutet das eben, daß Jene, die unsere Freunde sein wollen,
im Umgang mit uns einige Rücksicht auf unsere Gefühle
nehmen müssen, wie si

e nun einmal wirklich sind. Ich habe
während der letzten 15 Jahre in deutschenZeitungen manchen
unfreundlichen Artikel gelesen, aber auf das Publicum hier
haben si

e bis auf die allerletzte Zeit keinen Eindruck gemacht.
Wenige Engländer verstehen Deutsch oder lesen deutsche
Zeitungen, und wenn der Berliner Correspondent einer Lon
doner Zeitung einen unangenehmen Artikel aus eiuer Ber
liner Zeitung citirt und seine ebenso unangenehme Antwort
beifügt, fo läßt das hier Jedermann gleichgültig. Aber auch
der phlegmatische Engländer hat seine Gefühle, und s

ie können

verletzt werden. Gegen Ende des Jahres 1895 ereignete sich
Iameson's Einfall in Transvaal. In England verstand man
den Glückwunsch des deutschenKaisers genau; jeder Mann, jede
Frau, jedes Kind empfand ihn als einen Schlag in's Gesicht.
Die englische Presse gab einstimmig dem Gefühl der Be
schimpfung Ausdruck, das Jedermann empfand, einige Blätter
mit der Würde und einige ohne Zweifel mit dem Mangel an
Würde, die si

e

jeweils charatterisiren. Als die deutschePresse
dann damit antwortete, daß si

e den Engländern grobe Vor
würfe machte, weil si

e

sich beleidigt fühlten und dicfcm Ge

fühl Ausdruck gaben, war der Bruch der Sympathie voll

ständig. Es wird nicht leicht fein, ihn zu heilen.
Das Verlangen Deutschlands nach einem Culonialreich

is
t uus durchaus verständlich und erregt unter uns weder

Eifersucht noch Feindseligkeit. Deutsche klagen, daß ihnen
England bei jedem Schritt im Weg gewesen sei. Aber Eng
land stand Deutschland nur iin Weg, wenn Deutschland durch
Verdrängung vorher bestehender britischer Interessen nach
dem Princip „öte-tni c>ue ^

s

m')' metw" eine Colonie zu
erwerben suchte. Das war ein unfreundliches Vorgehen feiteus
Deutschlands und in England überwiegt heute das Gefühl,

daß unsere Negierung mit nutzloser und ungebührlicher Ge

fügigkeit handelte, wenn si
e

Deutschland irgend welche Zu
geständnisse machte, so lange sein Vorgehen diesen Charakter
trug. England hat während der letzten 25 Jahre Deutsch
land nie eiucu Schade» zugefügt oder sich in deutsche An
gelegenheiten gemischt.
So viel schrieb ic

h im Dccember, nicht um Deutschlands
Politik zu tadeln, noch die Englands zu vertheidigen, sondern
lediglich in der Absicht, deutschen Lesern das Gefühl, das in

England Deutschland gegenüber herrscht, zu erklären. Nun
ist Gefühl zwar nicht Politik, aber unmöglich kann eine
nationale Politik von nationalem Gefühl unbeeinflußt bleiben.
Wenn die deutscheRegierung so zielbewußt ist, wie man all

gemein annimmt, so muß man glauben, daß das Hervor
rufen dieser Gefühle in England von ihr beabsichtigt war,
und daraus sind wir gezwungen, auf bis jetzt verhüllte feind
selige Absichten' zu schließen. Die Devise der neueren deutschen
Politik is

t

„Rücksichtslos". So lange eine solche Auffasfung
herrscht, is

t es kaum consequeut. Rücksichten von Anderen zu
erwarten. Es bleibt jedoch möglich, daß wir die Einsicht der

deutschen Negierung in unsere hiesigen Verhältnisse über

schätzen; denn es is
t

immer eine schwierige Aufgabe, den

Gemüthszustllnd eines anderen Volkes zu verstehen. Bis jetzt
habe ic

h nur selten, se
i

es in der deutschen Literatur oder
in persönlicher Begegnung mit deutschen Männern, ein auch
nur einigermaßen richtiges Verständniß von englischen Ver
hältnissen, Lebensauffasfung und politischem Wesen ange

troffen: dürfte nicht der Anfang zu einer befferen Verstän
digung zwischen den beiden Völkern damit zu machen sein,
daß nmn sich deutscherseits eine vorurtheilslose Idee von
England, wie es wirklich ist, zn bilden sucht?
Llw «ißllt »on«ur»bl« Tir Charles Dille. Bart.

Nt. P- war so liebenswürdig, sich unserm Londoner Corre-
spondenten gegenüber in Bezug auf unser Thema zu äußern.
Sir Charles sieht mit Vergnügen jede Bewegung, die

darauf abzielt, die Stimmung zwischen Deutschland und

England zu
' verbessern; hält aber wie Herr Sftenser Wil-

kinson dafür, daß das keine leichte Aufgabe sein wird. Unser
Correspondent zeigte ihm den interessanten Artikel des Herrn
Wiltinson, und Sir Charles stimmt beinahe allen Aus-
führuugcu dieses Herr» bei. Er is

t der Ansicht, daß nichts,
was England während des deutsch-französischen Krieges that
oder nicht that, Deutschland Grund zu berechtigter Beschwerde
giebt. Er weist darauf hiu, daß auch die Franzosen klagen,
England habe damals Deutschland begünstigt und daß es un

möglich Beide zugleich begünstigt haben kann. Auch hat sich
England seitdem nichts gegen Deutschland zu Schulden
kommen lassen, während Sir Charles durchaus der Ansicht
ist, daß Deutschland bei der Erwerbung seiner meisten
Colonien mit absichtlicher Feindseligkeit gegen England vor

ging und daß es für beide Theile befser gewesenwäre, wenn
die englische Negicrung damals mehr Festigkeit bewiesen hätte.
Das und die ganze seitherige Nichtuug der deutschen Politik
hat im englischen Volk laugsam die — wie Sir Charles
hofft, unbegründete — Ansicht heranreifen lassen, daß Feind
seligkeit gegen England die ausgemachte Politik des Deutschen
Reiches se

i

und daß Deutschland in der That der eigentliche
Feind Englands sei. Von diesem Standpunkt aus hat dann
das Krüger-Telegramm des deutschen Kaisers, das in ganz
England einen tiefen und dauernden Eindruck machte, das
eiue Verdienst gehabt, daß es mit einem Schlag der ganzen
Nation die Augen über diese Thatsache öffnete. Während
noch vor wenigen Jahren kaum ein Engländer in erhöhten
Marinerüstungcn Deutschlands eine Bedrohung Englands
gesehen hätte, sind heute die meisten Engländer überzeugt,

daß si
e

sich i
n der That gegen England allein richten und

daß England nicht verfehlen darf, si
e

sofort durch entsprechende

Anstrengungen zu beantworten.

Sir Charles nimmt nicht an, daß Deutschland je daran
denken sollte, England allein anzugreifen — er glaubt über
haupt nicht an die Wahrscheinlichkeit isulirter Kriege

— er
hält es aber für möglich, daß Deutschland, im Fall etwaiger
ernster Complicationen zwischen England und dem Zweibund
die Gelegenheit benutzen würde, mit Forderungen z, B. in

Colonialfragcn an England heranzutreten. Sir Charles hält
es nicht für unwahrfchcinlich, daß Oestcrreich nach dem Tode

seines weisen Kaisers in Stücke gehen wird, und in diesem
Fall würde Teutschland, seiner Ansicht nach, auf demContinent

seine Hände so voll haben, daß es England und einer „Welt-
Politik" nur noch wenig Aufmerksamkeit zuwenden könnte.
Sir Charles würde es gleich Herrn Wiltinson mit Freuden
begrüßen, wenn der Gang der Dinge zeigen würde, daß
Englands Argwohn bezüglich der Politik und der Ziele
Deutschlands grundlos ist.
Der bekannte Journalist und Herausgeber der „Ueview

nf lievik>v8° Mr. William T. Stead schreibt:
Mit Dankbarkeit begrüße ic

h

Ihren Versuch, zwischen
Deutschland und England freundlichere Gefühle zu fördern.
Das is

t ein Unternehmen, wohl werth der bestenAnstrengungen
der besten Leute in beiden Reichen. Das Geschwätz von
einem unvermeidlichen Kriege zwischen Deutschland und Eng
land is

t

unaussprechlicher Unsinn. Daß Rivalität und Wett
bewerb bestehen, die eine Tendenz haben, immer schärfer

zu weiden, is
t

zweifellos wahr; aber ein großer Unterschied

besteht zwischen der Rivalität von Nationen auf dem weiten
Gebiet des Friedens und dem Nuf zu einem brudermürderischen
Krieg. — Sie fragen mich nach den besten Mitteln, um ein

besseresEinvernehmen zwischen den zwei Nationen zu Stande

zu bringen. Ein deutscherBotschafter bot mir einst an, was
er für ein uufehlbarcs Friedcnsspccificum erklärte: „Geben
Sie mir", sagte er, „carte blanche, einige zwanzig Nedacteure
aufzuhängen und ic

h verspreche Ihnen, es wird keinen Krieg
geben." Ohne gleich das drastische Neccpt des Generals von

Schweinitz zu adoptiren, tonnte doch viel erreicht werden,
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wenn die Journalisten sich immer die Verantwortlichkeit klar

machen würden, die ihren Federn anhaftet. Ich wage keine
Kritik der deutschen Blätter, aber in unseren eigenen thut
sicher Besserung in dieser Hinsicht sehr Noth. Ich weiß nicht,
ob es möglich wäre, einen internationalen Verein uon Preß
mitgliedern zu bilden, die sich individuell oder collectiv ver

pflichten würden, sich aller Aeußerungen zu enthalten, die

darauf berechnet sind, nationale Animosität zu schüren, und

zu versuchen, das Verhalten ihrer Nachbarn mehr vom

Standpunkt der Sympathie als der Antipathie aus zu be-

urtheilen; aber die Idee dürfte eines Versuches werth seiu.
Um einen kleinen Beitrag zur Sache eines bessern inter»

nationalen Einvernehmens zu liefern, darf ic
h

vielleicht sagen,

daß es mir von meinen Landsleuten besonders undankbar

erscheint, die Annäherung Deutschlands an die englischen

Ideale nationaler Existenz übelzunehmen. Das mag Ihnen
vielleicht paradox klingen, is

t es aber in Wirklichkeit durchaus

nicht. Die gegenwärtige Friction zwischen den zwei Reichen
wurzelt zum größten Theil in der ausgedehnten Anglisirung

Deutschlands. Ihr Kaiser is
t ein halber Engländer uon

Geburt und mehr als ein halber seinem Genius nach. Seine
Aspirationen sind ausgesprochen englisch. Zum Beweis braucht
man nur auf die leidenschaftliche Hingabe zu weifen, mit der

er die deutsche Flotte entwickelt. Unter seiner Leitung neigt
das Deutsche Reich von Tag zu Tag mehr dazu, in den

Fußtapfen Englands zu wandeln. Im auswärtigen Handel
stoßen wir auf jedem Markt auf deutschenMitbewerb. Seine
Dampfschiffe mehren sich auf all' den großen Linien des See

verkehrs, die wir geöffnet haben. Auf dem ausgesprochen
englischen Feld des Colonisirens bemüht sich Deutschland
energisch, das Vcrsäumniß von Jahrhunderten einzuholen.
Selbst die freien offenen Aeußerungen des Kaifers stehenmehr

in Uebereinstimmuug niit den Principien englischer Debatte,
als dies bisher von einem deutschenHerrscher für möglich ge

halten wurde. Der journalistische Instinkt der englisch
sprechendenNasse findet keinen hervorragenderen oder glänzen
deren Vertreter, als Ihren Kaiser, der Alles mit der All
wissenheit eines Redakteurs' behandelt und dessen inspirirte

Aeußerungen mit der ganzen Schlagfertigkeit uud Unfehl
barkeit von Leitartikeln hervorgebracht werden.

Es steht deßhalb Engländern besonders schlecht an, es
übel zu nehmen oder sich darüber aufzuregen, weil Deutsch«
land sich i

n seiner Schätzung der Wichtigkeit von Handel,

Colonien und Seeherrschaft täglich mehr und mehr englischen

Idealen nähert. Mir deucht, wir sollten dies Vorgehen als
die aufrichtigste Form der Schmeichelei hinnehmen und mit
Sympathie auf die fortschreitende EntWickelung englischer Ideen

in deutschem Gewände blicken. Wenn es dann sein sollte,

daß Sie dabei Ihr Muster noch übertreffen, um so besser für
Sie, um so schlimmer für uns. Die Welt is

t weit, der Weg

is
t klar und wenn Sie uns ohne Zweifel in vielen Dingen

weit überlegen sind, so haben wir zum Wenigsten den Vortheil,

früher im Feld gewesen zu sein und continentalen Ver
wickelungen fern zu stehen, s

o daß wir uns über kein unbilliges
Handicap des Schicksals beklagen können.

In unferer nächsten Nummer werden von
deutscher Seite zunächst der Kaiserliche Gesandte a. D. Exe.
von Brandt, Ludwig Bamberger, Eduard von Hart
mann, Karl Ientsch, Professor Fr, Ratzel-Leipzig das
Wort ergreifen.

Ver Doppelgänger.

Von Rudolf Uleinpaiil,

!"^" Eins der foudcrbarsten, aber ältesten Vorurtheile ist:
daß die Krebse Nückwärtsgänger seien wie die Seiler. Man

nehme den ersten besten Krebs her und lasse ihn über den

Küchentisch oder durch die Stube laufen, so ergiebt sich, d
ch

er eben so gut vorwärts als rückwärts geht. Gewiß laufen
die Krebse im Wasser seitwärts oder rückwärts; aber si

e

lausen
auch vorwärts. Sie schwimmen auch vorwärts, indem si

e

sich nnt den Schlägen ihres kräftigen Schwanzes weit fort-
schnellen. Woher also diefe ewige Rederei vom Krebsgang,
als ob derselbe mit Rückgang gleichbedeutend wäre?— Mn
will sogar wissen, die Sonne müsse im letzten Drittel des
Juni umkehren, um wieder nach dem Aequator zu zu gehe»,
weil si

e dann im Zeichen des Krebses stehe. Eben so gm
könnte man sagen, die Bücher, die um diese Zeit an den

Verleger zurückgehen, wenn si
e

nicht verkauft sind, hätten das
vom Krebs. Sie heißen ja Krebse.
Der Krebs bewirkt vielmehr, daß andere Thiere nicht

vorwärts kommen, als daß er selber rückwärts ginge. Schon
Herkules wurde von einem Krebs in's Bein gelnippen, a

ls

er die Lernäische Schlange todtschlug. Das Festhalten, das
Kneifen is

t den Menschen zuerst am Krebse aufgefallen: d
ie

Scheeren des Krebses sind wie Zangen, mit denen er ellig
zugreift. Der Hummer verfolgt feine Beute überhaupt nichl,
aus seinem Verstecke schleudert er nur die mächtigen Scheelen
vor und fängt, was vorüberkommt. Wer krebsen will, inny

sich in Acht nehmen, nicht von den Scheeren gefaßt zu weiden,

die Kneipwunden sind gefährlich. Und so mag sich das W!
auch vorgestellt haben, daß die Sonne im Juni von einem
Krebs geknippen und gleichsam zurückgezerrt werde, wie denn
der Krebs für alles Einschließende und Klammernde vorbild

lich geworden ist. Zum Beispiel für die Stäbe eines Gittert
die Schranken, welche die Rednerbühne umgaben, hießen i

m

Alterthume: Krebschen, lateinisch: Lancelli, daraus is
t

unsci
Wort Kanzel hervorgegangen. Offenbar hat man dann d

ie

Begriffe verwechselt und vermeint, ein Thier, daß die Ursache
des allgemeinen Rückschrittes sei, tonne selber nicht vorwärts
Etwas Anderes scheint dagegen Thatsache zu sein: daß

sich die Schlangen nur vorwärts bewegen können. Ein Aus
gleiten nach hinten is

t bei ihrer Leibesanlage nicht gut mög

lich. Wenn einmal eine vorwärts und rückwärts gehen kann,

so wird das als eine Ausnahme angesehen; dann is
t es übei-

Haupt mit der Schlange nicht ganz richtig. Sie soll dann
ein Doppelthier sein und nicht einen Kopf und einen Schwain,
sondern wie ein Ianus zwei Köpfe, einen vorn und einen

hinten haben und abwechselnd bald den einen, bald den anderen

gebrauchen. So eine Schlange heißt ein Doppelgänger oder
eine Doppelschleiche, was die Uebersetzung des alten griechisch«
Ausdruckes Amphisbäna ist. Sie stellt beiläufig leine
Schlange, sondern eine Eidechse, eine sogenannte Ringelechsc
dar, bei der man Kopf und Schwanz nicht recht unterscheid«
kann, weil Beide gleich dick und die Augen von Haut über
deckt sind.

Auch unter den Menschen giebt es Amphisbänen odei

Doppelgänger, glaubt das Volt.
Die menschlichen Doppelgänger haben nicht bloß wie d

ie
Ringelechsen an einem Leib zwei Köpfe; sondern zwei ganze

besondere Leiber, so daß si
e

thatsächlich doppelt vorhanden
sind, doppelt gehen und doppelt gesehen weiden können.
Es kommt hierbei darauf an, daß das doppelt vorhan

dene Wesen dennoch wie die Doppelschleiche nur ein einzige-
Wesen ist; mit zwei bloßen Dubletten und Ebenbildern :'

':

es nicht gethan. Freilich bezeichnet man im gemeinen Lckn
einen Menschen, der einem anderen Menschen recht ähnlit
und ihm wie aus den Augen geschnitten ist, als dessen DoMl
ganger. Man sagt zum Beispiel, der jetzigeKaiser von Ruß
land habe einen Doppelgänger an dem Herzog von Jorl -
der Prinz von Wales habe einen in London und einen ander»

in Kalkutta — die Königin Victoria habe einen an eine:
Bettlerin, die an den Kirchen steht und den Andächtigen d

u

Thüre aufmacht. Es is
t bekannt, daß der Freiherr von Lut

teroth, der deutsche Generalconsul in Trieft, merkwürdig ar
den Kaiser Wilhelm I.

,

ein Schuhmacher in Trieft an den
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König Victor Emanuel und der Portier des Ischler Bahn
hofs an Napoleon III. erinnerte. Solche Naturspiele sind
nichts Seltenes — wenn wir die Menschen so oberflächlich
ansahen wie die Thiere und die Pflanzen, würden si

e

noch
weniger selten sein. Zwillinge sind sich bisweilen so ähnlich
wie ein Ei dem anderen, um si

e

auseinanderhalten zu können,

müßte man si
e

zeichnen. Und doch gehen s
ie nicht doppelt,

weil si
e

wirtlich zwei Mal existiren; der Zar hat sein eigenes
Leben und der Herzog von Zork hat sein eigenes Leben.

Der wahre Doppelgänger is
t eine und dieselbe, nur doppelt

erscheinende Person.
Es giebt Menschen, heißt es in einem Gedichte vom

Anfang des Jahrhunderts, die wunderbar geartet sind, die
ein doppeltWesenhaben,denn als Schatten
gehn si

e

nocheinmal in der Welt umher.
Wer si

e

erblickt,weiß nicht, siehter den Menschen,
siehter das Schattenbild, so sind si

e

gleich.
Zwillinggeschwisterscheinensie, nnr daß
der eine von der Mutter nicht geboren
ein Schattenlebenführt.

Zwei Schwestern, Martha und Marie. Diese Marie is
t

immer ein besonderes Kind gewesen. Sie besitzt außerordent
liche Anlagen, Interesse für alle Wissenschaften, namentlich
für die Sternkunde und macht glänzende Fortschritte in der

Musik. Dazu eine nicht gemeine Schönheit, große blaue

räthselhafte Augen, Hang zur Einsamkeit. Wie Marie fünf
zehn Jahre alt ist, entdeckt die Schwester an ihr eine über
aus merkwürdige Eigenheit. Martha kommt gerade nach
Hause und findet Marien im Zimmer des Vaters, wo si

e

still und unbeweglich, wie eine Bildsäule am Fenster steht.
Sie geht auf si

e

zu und legt ihr die Arme von hinten um
den Hals, ohne daß si

e von ihr bemerkt zu werden scheint:
das is

t

si
e

schon s
o gewohnt. Während Martha noch nach

denkt, fallt ihr Blick in den Garten hinunter: da geht ihr
Vater neben derselben Marie, die si

e

doch eben i
n den Armen

zu halten wähnt. „Um Gottes willen, Marie!" — ruft si
e

ganz erschrocken. Da regt sich die Gestalt und sieht sich um;
die Marie unten im Garten aber is

t

weg und der Vater

steht allein.

Martha is
t über alle Maßen unruhig, scheut sich aber,

der Schwester direct etwas zu sagen. Sie erkundigt sich
bloß: ob Marie schon lange oben sei? — „Das", antwortet
Marie, „wirst Du wohl am besten wissen; ic

h bin ja eben

erst heraufgekommen — bist Du denn schon lange da? —

Ich denke, ic
h war mit dem Vater im Garten!" — Indem, so

tritt der Vater selbst herein. „Aber sage mir nur, Marie,
wo bist Du denn auf einmal hingewesen? Wir gehen mit
einander auf der Terrasse auf und ab, ic

h

erzähle dir noch
ein Langes und ein Breites von dem Hofball, urplötzlich bin

ich verlassen wie Koschat! Ich denke nicht anders, als der
Erdboden hat Dich verschlungen, und nun finde ic

h

Euch

hier!" — „Ich weiß auch nicht, wie es zugeht", versetztMarie
achselzuckend.

Schon andere Leute wollten das Fräulein mitunter ge

sehen haben, während si
e

doch zu Haufe geblieben war. Sie
wollte schon als Kind manchmal im Himmel gewesen sein
und mit den lieben Engelchen gespielt haben. Der Vater hat
niemals etwas davon wissen wollen.

^" Anderthalb Jahre darauf sieht sichMarie felbst: si
e

soll
eine Abendgesellschaft besuchen und Toilette machen und geht

zu dem Ende mit einem Lichte die Treppe hinauf zum
Kleiderschränke. Nach einiger Zeit kommt si

e

todtenbleich
wieder herunter, weil der Schrank von selbst aufgegangen
und ihr Geist, ihr Doppelgänger herausgetreten ist. Sie hat
ihr Spiegelbild erblickt, so deutlich erblickt, als stünde si

e

wirklich vor einem Spiegel. Es wird nun bald mit ihr
aus sein; si

e

is
t

auf einen nahen Tod gefaßt. Am dritten
Tage wird si

e

wirklich bettlägerig, fragt noch, ob es bald

neun Uhr sein werde, und sinkt mit dem Glockenschlage in

die Kissen zurück, um sich nicht wieder zu erheben.

„Du weißt nicht," sagt der bekümmerte Vater zu der
trostlosen Schwester, „Du weißt noch nicht, mein Kind, was
der Mensch für eine verhängnißuolle Gabe, für ein Ungeheuer
an seiner eignen Phantasie mit sich herumträgt."
Die Phantasie hat nämlich damit angefangen, die Per

sönlichkeit im Jenseits zu verdoppeln. Daß nach dem Tode
ein zweites Leben angehe und ein neuer, überirdischer Mensch
geboren werde, is

t

allgemeiner, durch die Erinnerung und den
Traum genährter Glaube. An die Tobten zu denken, sich
lebhaft mit ihnen zu beschäftigen, si

e

Jahre lang nicht aus
dem Sinne zu lassen, is

t natürlich, aber häufig steigert sich
das Gedächtniß bis zu einer wirtlichen Sinnestäuschung, so

daß die Verstorbenen plötzlich und unvermittelt als Gesichte
vor dem geistigen Auge stehen und wie ein unverhoffter Be

such erscheinen. Man nennt si
e dann Gespenster, und diese

Gespenster gleichen den Abgeschiedenen auf's Haar — ge
wöhnlich sehen si

e aus, wie die Leute im Leben gewesen sind,

manchmal aber auch, wie si
e im Sarge gelegen haben, beide

Bilder hat man ja im Gedächtniß. Jeder Todte, der wieder
kommt, jede Weiße Frau, die in einem alten Schlosse umgeht,
Hamlet's Vater und Vanqno's Geist läßt sich demnach als
ein Doppelgänger ansehen : es is

t ein getreues Abbild, das im

Augenblicke des Todes auftaucht, gleichsam eine Todtennmske,
die von der Leiche abgenommen wird, ein zweites Wesen und

doch das vorige Wesen wieder. Man kann also sagen, daß
nach dem Volksglauben jeder Menfch wie eine Ringelechse
eine Art Doppelthier darstelle, das aus dem zwiefachen Wesen
vor und nach dem Tod bestehe und das eben durch den Tod
zusammengehalten werde. Der Unterschied is

t nur der, daß
die beiden Dubletten nicht gleichzeitig vorhanden sind, sondern
die eine auf die andere folgt, der Tod also nicht wie eine
Grenze zwischen zwei Ländern, sondern wie die Gegenwart

zwischen Vergangenheit und Zukunft in der Mitte liegt.
Daraus folgt nun aber, daß der zweite Mensch erst ge

sehen werden kann, wenn der erste nicht mehr ist; denn ohne
Tod kein Geist, wie ohne Geld kein Schweizer. Der Gespenster-
glaube beruhte auf der Fiktion, daß den Leib eine Seele
verlassen habe, die nicht mitgestorben sei, sondern in der Luft
fortlebe und den verwesenden Leichnam allmählich bis auf
das Gerippe nach sich ziehe; dadurch kam eine neue Materia
lisation zu Stande. Die materialisirte Seele besaß nun
wiederum die Züge und die Gestalt des Verstorbenen, si

e

schien fein vollkommenes Ebenbild zu sein, si
e

hatte gleichsam
den Todten, von dem nur noch die Gebeine übrig waren, auf
gesogen. Sobald sich also der Doppelgänger zeigt, muß Einer
gestorben sein, das liegt in der Natur der Sache. Wenn der
Geist eines Menschen, der noch unter den Lebenden wandelt,
wie ein frisches Lichtbild gesehen wird, so läßt sich nur
zweierlei denken. Entweder, daß der Mensch vorübergehend
gestorben und wie man sagt: geistesabwesend gewesen sei.
Oder daß er gleich sterben werde, das zweite Ich bereits in
der Bildung begriffen fe

i

und der Tod gewissermaahen
vorspuke.

Zu Sylvester sitzt in Leipzig ein froher Freundeskreis
zusammen: Officiere, Beamte, Professoren und Literaten;
darunter ein Brautpaar. Von dem Letzteren wird die ganze
Gesellschaft für den nächsten Jahreswechsel auf das Gut ein
geladen, auf welches der Baron feine Braut binnen Kurzem
heimzuführen gedenkt.- Wirklich findet sich auch in der

nächsten Sylvesternacht auf dem alterthümlichen Bergschloß
Rochsburg männiglich wieder ein; nur die junge Frau vom
Hause fehlt noch, obgleich si

e

gerade am meisten auf Wort
halten bestanden hat. Sie is

t

noch bei ihrer Mutter in

Wechselburg, die si
e

zu Weihnachten besucht hat und die ihre
Tochter gern noch ein paar Tage behalten will. Vielleicht
aber kommt si

e

noch in der letzten Stunde. Man setzt also
vorläufig einen. Stuhl für die Baronin an den Tisch und
ein Glas mit ein paar Rosen auf ihren Platz.
Um Mitternacht wird die Gesellschaft durch ein fonder«
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bares Getöse draußen im Hof, anscheinend durch den Einsturz
eines alten Glockenthurms aufgeschreckt, und Alles eilt an's

Fenster. Wie es ruhig geworden is
t und si
e

sich wieder um
wenden, sehen s

ie auf dem Stuhle, der im Scherz für si
e

hingestellt worden war, die Schatten gestalt der Baronin sitzen
und mit dem letzten Glockcnschlag verschwinden.
Sie war in der zwölften Stunde, infolge eines unglück

lichen Zufalls, der mit ihrem Zustande zusammenhing, plötz
lich und unerwartet gestorben.
Sie hatte Wort gehalten. Die Todtcn halten über

haupt immer Wort, wenn si
e einmal etwas versprochen haben,

weil es ihnen die Lebenden nicht zurückgeben.
So sahen einst die alten Macedonier Alexander den Großen

auf seinem Stuhle sitzen, wahrend er eben uoch mit seinen
Freunden Ball schlug. Stumm, lautlos, unbeweglich, in

seinem Ornat und mit dem goldenen Diademe auf dem Haupte
faß er da. Alexander der Große starb bekanntlich wie Achill

in der Vlüthe seines Lebens, zweiunddreihig Jahre alt, zu
Babylon am Fieber. Plutarch, der die Begebenheit erzählt
und unter den Porzeichen feines Todes mit anführt, versteht

si
e

offenbar nicht mehr; er fucht si
e

zu motiuiren und macht
aus dem Phantom einen dunkeln, räthselhaftcn Menschen, der

sich während des Ballspiels in die Sachen des Königs gesteckt
und auf seinen Stuhl gesetzt hätte; er wäre hernach auf
Anrathen der Seher ans dem Wege geräumt worden. Die
Hallucination, denn nur um eine folche, aber um eine
ansteckende, handelt es sich, wird Zeit genug von selber ver

gangen sein.
So sah Macbeth Banquo's Geist auf seinem Platze sitzen

und verschwinden.

Gewöhnlich is
t es die Angst, die Todesangst, die solche

Gesichte zeitigt, heimlich herumspionirt und es dann so dar

stellt, als ob die Menschen schon bei Lebzeiten ihre Gespenster
haben tonnten. Eine besorgte Mutter sieht plötzlich ihren
Sohn, wie er Hechte angelt und mit seinem Kahne ahnungslos
einem Wehre zutreibt

— eine Schwester sieht plötzlich ihren
Bruder, den guten Reiter am Boden liegen, mit einem rothen
Tuche um den Kopf — De Wette sieht sich selbst. Ter
bekannte deutsche Theolog wurde, in Berlin seines Amtes
entsetzt, 1822 als ordentlicher Professur nach Basel berufen,
wo er bis an sein Lebensende wirkte. Ihm soll hier etwas
Merkwürdiges begegnet sein. Er war eines Abends in einer

befreundeten Familie zu Besuch, in einem Hause, welches dem
seinigen gerade gegenüber lag. Wie die Gesellschaft auseinander

geht, tritt er von ungefähr an's Fenster und blickt in sein

Schlafzimmer hinüber. Dort füllt ihm ein Lichtschein auf;
es kommt ihm fo vor, als stünde dort eine weiße Gestalt,
die ein Licht i

n der Hand habe und damit nach ihrem Kopf
hinleuchte, wie jemand, dem am Kopfe etwas wehthut. Er
starrt unverwandt hin: auf einmal erkennt er sich selbst i

n

der Gestalt. Es is
t

jetzt als hätte si
e

ihm leuchten wollen,

damit er sein Gesicht besser sehen könne. Ganz außer sich
eilt er hinüber; er weiß gar nicht, wie er hinübergekommcn

ist. Als er aber wirklich sein Schlafzimmer betritt, hat ein
massiver Stein die Decke durchschlagen und das Kopfende des
Bettes zertrümmert.
Der einfache Mann wird sich das so auslegen, daß sich

De Wette's Geist wie ein zweiter De Wette auf kurze Zeit
von seinem Körper getrennt, ihn in einem todtähnlichen Zustand
zurückgelassen und dann wieder belebt habe, nachdem er von

seinem Ausflüge in's Schlafzimmer an feinen Posten zurück
gekehrt sei. Damit verschwand der Doppelgänger wieder.

Ganz dieselbe Theorie macht sich der Naturmensch auch vom
Traume, ja, vom Schlafe überhaupt: auch hier nimmt er
an, daß sein Geist aus dem Körper heraustrete und mit

andern Geistern zusammentreffen, ja, dem Schläfer selbst
wieder erscheinen tonne, indem dieser im Traume sich selber

sehe. Auch im Schlafe is
t man ja gleichsam weg, und die

Seele scheint zu entfliehen, weil das Bewußtsein aufhört.

Daher nannten die Alten den Schlaf den Bruder des
Todes.

Seltsam! Wir müssen sterben, schon während des Lebens
sterben, damit die Seele vom Korper entbunden und der

Doppelgänger sichtbar werde; nur in Amerika hat man Mittel
und Wege gefunden, am Leben zu bleiben und gleichzeitig
ein Geist zu werden, ja

,

sein zweites Ich als einen bequemen
Stellvertreter und Voten zu gebrauchen. Ein Kaufmann in

Philadelphia entsendet seinen Doppelgänger nach London, um
einer Bekannten Nachricht von ihrem Gatten zu bringen, um
ein Geschäft abzuschließen, um dort einer Vorstellung beizu
wohnen. Der Doppelgänger is

t

wie ein billiger Courier, der

Mntee kann hübsch zu Hause bleiben und doch die weite
Welt Umschweifen. Wir in Europa pflegen in einem folche»
Falle den alter e^o, ein anderes Ich, das heißt einen
wirklichen Stellvertreter zu nehmen, dem wir unsere Angelegen
heiten übergeben: der Prokurist is

t

zum Beispiel ein »Itei

e^o des Gcschäftsherrn, der Reichskanzler das Zweite
Ich des Kaisers. Im Jahre 1820 ernannte der König
beider Sicilien Ferdinand I

. den Kronprinzen Franz zu seinem
alter e^o und ermächtigte ihn zur Erlheilung einer Ver
fassung, die er nachher wieder für nichtig erklärte; im Decem-
bei 1844 war der Graf Woronzuw »Iter e^o des Zaren
Nikolaus I. im Kaukasus. Kleine Leute ernennen ohne viel
Umstände einen guten Freund zu ihrem anderen Ich, und
alle Eheleute scheinen i

n dein Fall der obenerwähnten Doppel-
schleiche zu sein, indem si

e

sich gegenseitig: als ihre bessere
Hälfte betrachten. Diese Art Doppclgänger bleibt immer
die einfachste und die gemüthlichste.

Literatur und Aunst.

Der Dialog im modernen Roman.

Von Josef Cttlinger.

Man kann den Roman von heute, wenn man auf eine
feinere Sicbung der Begriffe verzichten will, ziemlich einfach
auf drei Elemente analysircn: ein episches, ein lyrisches, ein

dramatisches. Unter dem epischen Element is
t

die erzählte
Handlung zu verstehen, die Schilderung von Thatvorgängen.
Unter dem lyrischen is

t

der psychologische Theil zu verstehen,
die Wiedergabe von Seelenzuständen. Unter dem drama

tischen endlich sind die eingeschalteten Dialogpartien zu ver

stehen, die Einführung redender Personen. Während aber
das epische uud das lyrische Element als intcgrirendc Bc-

standthcile des Romans anzusehen sind und sich ihrem Wesen

nach von selbst verstehen, spielt der Dialog in der Theorie
des modernen Romans eine eigenartige, wechselnde und in

ihren Functionen ungemein vielfältige Rolle, die in ihrer Be
deutung vielleicht noch nicht hinreichend gewürdigt zu werden

pflegt.
Was den Dialog zunächst aus dem Flusse der Erzäh

lung heraushebt, is
t

eiu zeitliches Moment. Die Erzählung,

se
i

es daß si
e rein episch den äußeren Gang der Thatsache»

berichtet, fe
i

es daß si
e den Gefühlen nnd Stimmungen ihrer

Personen auf die Spur geht, deckt sich der Regel nach nie
mals im Tempo mit der Wirklichkeit. Wo si

e

episch, also
chronologisch ist, gleitet si

e in mehr oder minder raschem
Fluge an den Begebenheiten hin und faßt oft die Vorgänge
von Minuten. Stunden, Tagen und noch weit größeren Zeit
räumen in das Bild eines einzigen Satzes. Wo sie lyrisch
ist, braucht sie, um eine Gedankenfolge in Worten wieder
zugeben, hundertfach mehr Zeit, als zum bloßen Denken dieser
Gedankenreihe nöthig wäre. In einem Falle alfo übertrifft
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die Erzählung die Wirklichkeit im Zeitmaaß, im Anderen
bleibt si

e

hinter ihr zurück. Beides is
t

beim Dialog aus
geschlossen. Er lehnt sich genau an die Wirklichkeit an. So
bald er eintritt, lenkt das Tempo in das des wirtlichen
Lebens ein, erscheinen die Dinge und Personen in natür

licher Lebensgröße, die wir sonst — je nachdem
—
durch

ein Fernrohr verkleinert oder durch das psychologischeBrcnn-
glas vergrößert sehen. Der fortwährende Tempo- und Distanz-
Wechsel, ohne den der Roman in seinem epischen und lyrischen

Theile gar nicht auskommen könnte und i
n

dessen Regelung
die besondere Kunst der Composition besteht, macht sofort
einem stabilen Verhciltniß Platz, wenn das gesprocheneWort
die Erzählung unterbricht.
Dieser Unterschied is

t

wesentlich. Denn indem sich der

Dialog seinem ganzen Wesen nach am engsten an die Wirk
lichkeit anschließt und si

e

zum unmittelbaren Vor- und Neben
bild hat, is

t er auch am strengsten den Gesetzen der Lebens

wahrheit unterworfen. Dadurch aber wird er zugleich das

stärkste Mittel, Illusion zu erzeugen, und damit das wich
tigste technischeHülfsmittel überhaupt, das der moderne Roman

besitzt.
Drei Hauptfunctionen fallen dem Dialog im Romane

zu. Er kann exponiren, illustrircn, charattcrisire». Die Ex
position erfolgt ähnlich wie im Drama. Indem von einzelnen

Personen oder Dingen die Rede ist, erfahren wir zwanglos
auf diesem iudirccten Wege, was uns von ihrer Vorgeschichte

zu wissen noth thut. Diese Art der Exposition hat vor jeder
anderen den Vorzug der Natürlichkeit, weil si

e den Erzähler
der Nothwendigkeit überhebt, an einem bestimmten Puutte
der Erzählung Kehrt zu machen und ein größeres oder kleineres

Stück zurückliegender Begebenheiten nachträglich aufzunehmen.
Aber si

e

is
t

zugleich die schwierigere Methode, weil si
e

jeden

Schein von Absichtlichkeit vermeiden muß und ihn doch leicht
genug erweckt. Der Wege, si

e

anzuwenden, sind es verschiedene.
Entweder wird die Vorgeschichte da und dort etappenweise

eingestreut, oder si
e wird an einer Stelle zusammenhangend

vorgetragen. In beiden Fällen kann es entweder die Haupt
person felbst sein, die ihre Geschichte bei passender Gelegen

heit erzählt, oder es können sich dritte Personen über zurück
liegende Schicksale der Hauptperson unterhalten. Erzählt die
Hauptperson selbst, so kommt es in erster Linie darauf an,

daß ihre Erzählung an einem geeigneten Punkte und i
n einer

durch die Situation genügend motivirten Form eingeschaltet
wird. Berichten andere Personen von ihr, so is

t es wichtig,

daß diese Personen den Verhältnissen nach auch thatsächlich
in der Lage sein tonnen, das zu wissen, was si

e

aussagen;
eine Forderung, gegen die namentlich dann häufig verstoßen
wird, wenn es sich um eine etwas längere Erzählung handelt,
in deren Verlaufe der Autor gelegentlich vergißt, daß nicht
er selbst, sondern nur eine seiner Personen das Wort hat.
In allen Fällen aber darf der exponirende Dialog niemals
erkennen lassen, daß er nur dazu bestimmt ist, den Leser in

die Handlung einzuführen, derart, daß Dinge gesprochen
werden, die zwar der Leser auf irgend eine Weise erfahren
muß, die aber unter den geschilderten Verhältnissen zwischen
den redenden Personen kaum je zur Sprache kommen könnten,

oder doch niemals in der Ausführlichkeit, wie si
e

zum Ver
ständnis; des Lesers nöthig ist. Man gewinnt bei solchen
Dialogen stets gleich den Eindruck, daß si

e

nicht der Situation
entflossen, sondern nur aus technischen Rücksichten künstlich
aufgepfropft sind. Aehnlich liegt die Sache, wenn wir aus
einem Gespräche Begebenheiten erfahren sollen, die sich zwar
im Verlaufe der Handlung, aber hinter der Sccne der Er
zählung abgespielt haben. Hier wird die exponirende Function
des Dialogs eine einfach referirende; indessen is

t

dieser Unter

schied rein temporaler und nicht wesentlicher Natur.
Eine zweite Function des Dialogs im Roman besteht

darin, daß er gewisse Situationen und Zustände durch das
lebendige Wort illustriren helfen muß. Im Romau einer

modernen Ehe beispielsweise fiele ihm die Aufgabe zu, au
einer Reihe von kleineren und größeren Scencn zu zeigen,
wie sich das Verhältnis; der Gatten allmälig wandelt, wie
da und dort durch Meinungsverschiedenheiten erst Frictionen
entstehen, dann Conflicte einreißen, und wie schließlich ein

unbedachtes schnelles Wort im Nu eine Katastrophe herbei
führen kann. Oder er hat ein bestimmtes Milieu, bestimmte
Gesellschafts- oder Berufskreise zu illustriren, deren An
schauungen und Gepflogenheiten sich in ihren Reden am

besten offenbaren können. Oder er hat zu beweisen, wie das

Thun und Lassen der Hauptperson auf ihre engere und
weitere Umgebung wirkt, wie es dort beurtheilt wird, welche
Schatten es wirft. Oder er kann Stimmungen erzeugen
helfen, die zur Vorbereitung kommender Geschehnisse und zu
ihrem besseren Verständnis; nöthig sind. In allen diesen
Fällen ließe sich die directc Rede des Dialogs wohl auch
durch die fortlaufende Erzählung ersetzen und umschreiben,
aber die Darstellung würde ohne seine Anwendung auf manche
intimere künstlerische Reize verzichten und Vieles geradezu
aussprechen müssen, was si

e mit Hülfe des Dialogs nur

leife durchklingen oder als Obcrtone mitschwingen läßt.
Der illustrircnde Dialog geht häufig in den charalte-

risirenden über oder fällt auch wohl streckenweise mit ihm
zusammen. Und in dieser dritten Function is

t der Dialog
dem modernen Roman am unentbehrlichsten, in dem immer

mehr jede dirccte Charakteristik zu Gunsten der höherstehenden,
indirccten verdrängt uud verpönt wird. Das moderne Drama,
das seine Personen fast nur noch durch ihre Reden und fast
gar nicht mehr durch ihre Handlungen charatterisirt, hat an

dieser Entwickelung
— Degagirung möchte man sagen —

des Romandialogs wohl den stärksten Antheil. Ganz natür

lich, weil der Dialog im Roman doch schließlich nichts An
deres ist, als ein fragmentarisches Drama, und weil sich die

ästhetischenForderungen, die man an eine naturwahre Bühnen-

sp räche stellen lernte, rasch genug auch auf die dramatischen
Bestandtheile des Romans übertragen mußten. Die charakte«
risirendc Kraft des Dialogs aus den Fesfeln der conventio-
nellen Schriftsprache gelöst zu haben, is

t

vielleicht der stärkste

Fortschritt und das unbestreitbarste Verdienst der heutigen
Nomllntechnik,
Man hat dabei zwischen einer objectivcn und einer sub

jektiven Charakteristik zu unterscheiden, je nachdem durch den

Dialog der Sprechende selbst oder der Besprochene charatte
risirt werden soll. Die objective Methode beruht darin, daß
aus dem Gespräche dritter Personen schmale oder breitere

Streiflichter auf den Hauptcharatter fallen. Die höhere sub-
jcctiuc Methode charatterisirt den „Helden"

— das alte Wort
läßt sich noch immer nicht durch ein besseresersetzen

—
durch

sein eigenes Reden. Aber auch hier wieder sind Spaltungen

wahrzunehmen. Die Charakteristik des Sprechers drückt sich
auf dem doppelten Wege aus, was er spricht und wie er

spricht: durch den Inhalt seiner Reden und durch die Prägung
des Ausdruckes, die er ihnen giebt. Je nachdem er ein Mann
der That oder ein Phrasenheld, ein geistvoller Weltkenner
oder ein Durchschnittsmensch, eine leidenschaftliche oder eine

besonnene Natur ist, wird er — und ein Entsprechendes gilt
selbstverständlich von den weiblichen Charakteren

— seine
Persönlichkeit in seinen Reden anders zuni Ausdruck bringen.
In der Art wie er den Menschen gegenüber auftritt, mit
denen ihn Beruf, Geselligkeit, Neigung oder Zufall zusammen
bringen, in der Art, wie er von sich und von Anderen redet,
wie er über Kunst, Natur, Politik, Liebe, Religion oder anderes

Nllmenschlichcs urtheilt, wie er sich kühl oder lebhaft, blasirt
oder enthusiastisch, offen oder zurückhaltend, heiter oder pathe

tisch giebt, kann der Schlüssel seines ganzen Wesens zu finden
fein. Und zu diesen mehr allgemeinen Acußerungen seiner

Persönlichkeit treten dann die besonderen hinzu, die durch
ganz bestimmte Situationen herbeigeführt werden und durch

si
e

ihr charakteristisches Licht erhalten. Denn nicht so sehr,
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was ein Mensch spricht, als zu wem und unter welchen äußeren

Umständen er es spricht, tann erkennen lassen, weß Geistes
Kind er ist.
Darin liegt zugleich das Unterscheidende, was dem Dialog

im Roman vor den anderen Hülfsmitteln der Charakteristik
zukommt: daß er das Charakteristische erst in's Individuelle

einzelt. Charaktere nämlich sind noch leine Individualitäten,

und gerade Individualitäten zu erschaffen, is
t eines der Ziele,

in deren Verfolgung der moderne Roman den nur auf Cha
raktere ausgehenden älteren Roman zu überholen trachtet.

Diese individuellen Merkmale einer Persönlichkeit liegen aber

weniger in dem Inhalt ihrer Reden, als in ihrer Ausdrucks

weise. Jeder Person die ihr zukommende Ausdrucksweise zu
leihen, muß das sorgfältige Streben des modernen Roman

schriftstellers sein, dem zu diesemZwecke nicht, wie dem Drama
tiker, Erscheinung, Organ, Mienen- und Geberdenspiel eines

Darstellers ihre Hülfe leisten. Dabei hat man abermals

Zweierlei auseinanderzuhalten: die Sprache und die Sprech

weise. Die Sprache eines Menschen muß seinem Alter, seinem
Bildungsgrad, seiner socialen Stellung angemessen sein. Ein
Diplomat wählt seine Worte anders als ein Briefträger, ein

Pfarrer anders als ein Officier, ein junger Student anders
als ein erfahrener Patriarch. Mit der Sprechweise dagegen
treten die Eigenthümlichkeiten des einzelnen Individuums in's
Leben, wie si

e

Gewohnheit, Temperament, Erziehung, körper

liche Disposition und wohl auch Stammes« oder Volksart
an ihm herausgebildet haben: die Art der Wortstellung und

Satzbildung, die Vorliebe für bestimmte Redefiguren oder
Kraftworte, für Einschaltungen und Auslassungen, für derbe
oder zierliche Ausdrücke, für Interjektionen oder Fragesätze,
Weitschweifigkeit oder wortkarge Kürze, und dergleichen fönst

mehr. Hierher gehört auch die Verwendung des Dialects

in seinen verschiedenen Graden und seines unedlen Halb
bruders, des Jargon. Die Mannigfaltigkeit der Mittel, die
der Strom des Lebens gerade auf diesem Gebiete so über

reichlich mit sich führt, is
t

unendlich groß, aber die Vorsicht
und der Geschmack i

n ihrer Verwendung sind stets bei Wenigen

nur gewesen. Am Meisten profitirt nach dieser Seite hin
der Humor, dessen Träger in unseren Romanen leider meist
Episoden- oder Nebenfiguren zu sein Pflegen; gerade er jedoch

läßt sich nur zu leicht zum Überschreiten der Linie und zum
Umschlag in's Groteske verleiten.

Das tägliche Leben und sein Sprachgebrauch muß alle
mal der Maaßstab, wenn auch nicht das sklavisch genau er

füllte Vorbild eines naturwahren Dialoges bleiben. Jeder
gesprochene Satz muß unweigerlich die Probe auf die Frage

bestehen können: is
t es anzunehmen, daß ein Mensch mit

derart angelegtem Charakter, von diesem Bildungsgrade, dieser

socialen Stellung, diesem Lebensalter in dieser Situation,

diesen äußeren Verhältnissen zu dieser Person diese Worte

spricht? Denn auch die Situation und die äußeren Verhält
nisse dürfen der Glaubwürdigkeit nicht im Wege stehen. Oft
genug kann man in Romanen die Wahrnehmung machen,

daß ein Gespräch ganz »uclante oaiumoäo geführt wird, wo

die Zuspitzung der Situation oder auch nur die zufällige

äußere Umgebung einer solchenMöglichkeit direct widersprechen;

wie beispielsweise, wenn man einen ausführlichen Meinungs

austausch auf den Perron eines Bahnhofes kurz vor Abfahrt
des Zuges verlegt, wo in Wirklichkeit hundert kleine Unter

brechungen und Augenblicksforgen die Gedanken fortwährend
ablenken müssen. Oder wenn Jemand in kritischer Lage,

sei's in Erwartung, sei's unter dem Eindruck eines er

schütternden Ereignisses seine wohlgeordneten und gesammelten

Gefühle zum Ausdruck bringen darf, während er dazu unter

den dargestellten Umständen tatsächlich vor Erregung nicht

halbwegs fähig sein kann. Oder wenn einem Sterbenden

noch eine lange Erzählung in den Mund gelegt wird, zu
deren Zehntheil ihm schon die physischenMittel fehlen müßten.
Und nicht minder wesentlich, als diese Rücksicht auf die

Situation, is
t der Umstand, daß auch die Person, mit der

gesprochen wird, zu dem Inhalte des Gesprochenen nicht in

einem unwahrscheinlichen Verhältniß steht: daß man also
nicht etwa einen einfachenMann aus demVolke zum Adressaten
feuilletonistischer Geistreichigkeiten macht oder Bekenntnisse an

Jemand richten läßt, dem ein solcher Vertrauensbeweis offen
bar nicht zukommt.
Ein letztes wichtiges Erforderniß für die Technik des

Dialogs is
t

seine Continuitcit. Das will sagen: so
,

wie eine

Persönlichkeit i
n

ihrer Sprache und Sprechweise von Anfang
an charaktcrisirt worden ist, muß si

e

consequent bis zum
letzten Worte durchgeführt werden. So selbstverständlich das
theoretisch erscheinen mag, so vielfach wird in der Praxis
dagegen gesündigt und so häufig wird man finden, daß die

Redeweise ein und derselben Person sich im Laufe weniger
Capitel mehr oder weniger verändert, ohne daß ein innerer
Grund dafür besteht; einfach weil dem Autor die Kraft oder
die Gabe dafür gebricht, die Übereinstimmung von Charakter
und Sprache festzuhalten. Solche Widersprüche können

namentlich dann entstehen, wenn der Autor einzelne Personen
willkürlich zum Sprachrohr seiner eigenen Anschauungen und

Überzeugungen macht. Um nur ein zufällig eclatantes Bei
spiel dafür anzuführen: in dem großen Romane „Glänzendes
Elend" von Hans Hopfen muß ein junger Zeitungsuerleger,
der fönst als einfacher Selfmademan ohne höhere und feinere
Bildung geschildert ist, mit urplötzlicher Beredsamkeit ganze
Feuilletons gegen die moderne Richtung in der Literatur
aussprühen, Feuilletons, die zwar von unverfälscht Hopfen'schei
Prägung, aber gerade darum in dem Munde des biederen

Druckereibesitzers mit Volksschulbildung eine absolute Un

möglichkeit sind. Die gleiche Rolle eines ästhetisch Ent
rüsteten hat in demselben Romane an anderer Stelle ein
alter Haudegen von verarmtem, pensionirtem Officier zu

fpielen, der sich zeitlebens nur um den Dienst, den Turf,
das Jeu und sonstige Standesinteressen gekümmert hat; und
es is

t

bezeichnend, daß er, der doch einem völlig anderen
Bildungs- und Gesellschaftskreise angehört, sich dabei genau
derselben Hopfen'schen Kraftworte und bajuvarisch derben

Wendungen bedient, wie vorher der tüchtige Böotier, der e
s

vom Rübenbaner durch Glück und Thatlraft zum Zeitungs
besitzer gebracht hat.
Noch bliebe in dieser kurz siizzirten Theorie des modernen

Nomandialogs die Frage zu erörtern, wann denn jeweils
der Dialog einzusetzen und die unpersönliche Erzählung ab
zulösen habe. Im Großen und Ganzen ergiebt sich das
schon aus der Natur der unterschiedenen drei Functionen:
wo er exponiren, illustriren oder charakterisiren soll. An

welchen Stellen dies aber der Fall zu sein hat, das läßt sich
selbstverständlich nicht i

n eine schemlltische Regel zwängen:

hier sind Geschmack und Bedürfniß des Autors die einzige
Instanz. Es giebt Romane, in denen der Dialog seltener
eintritt, weil die epische Erzählung oder die psychologische
Analyse überwiegen, wie bei Gottfried Keller; und wieder
solche, die dem Dialog die bevorzugte Stelle einräumen, wie
es z. B. in der liebenswürdigsten und feinsten Form bei
Theodor Fontane's Werten der Fall ist. Ein erwähnens-
werthes Curiosum dieser zweiten Gattung dürfte der jüngste
Roman „Erbrecht" von Carl Bleibtreu sein, der ursprüng
lich ein Drama war und nur durch kleine Einschaltungen
äußerlich in die Erzählungsform umgesetzt worden ist: i

n

diesem tödtlich langweilenden Roman wird überhaupt nur
gesprochen. Aber auch sonst wird die Gabe, den Dialog aus
das Zweckmäßige und Nothwendige zu beschränken, bei nur

zu vielen unserer Autoren vermißt. Nur zu häufig muß ei
flittrigen Zerstreuungszwecken oder dem Ziele dienen, die

Geistesfunken und die Specialansichten des Verfassers selbst
zum Vorschein zu bringen.
Ueber die historische Entwicklung des Dialogs im Roman

und die wechselndeTechnik seiner Behandlung ließe sich wohl
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eine besondere Studie schreiben. Vor hundert Jahren, als
der „Wilhelm Meister" erschien, stand der Dialog als solcher
noch stark unter antiken Einflüssen. Die Begriffe des Epischen

und des Dramatischen waren noch strenger geschieden. Dennoch
konnte Goethe schon Ausgangs 1797 an Schiller schreiben:
„Es is

t mir recht aufgefallen, daß wir Modernen die Genres

so sehr zu vermischen geneigt sind, ja daß wir gar nicht
einmal im Stande sind, si

e von einander zu unterscheiden.
Es scheint nur daher zu kommen, weil die Künstler, die

eigentlich die Kunstwerke innerhalb ihrer reinen Bedingungen

hervorbringen sollten, dem Streben der Zuschauer und Zu
hörer, Alles völlig wahr zu finden, nachgeben ... So
sieht man auch im Gang der Poesie, daß Alles zum Drama,

zur Darstellung des vollkommen Gegenwärtigen sich
hindrängt. So sind die Romane in Briefen völlig dramatisch,
man kann deswegen mitunter förmliche Dialoge, wie auch

Richardson gethan hat, einschalten; erzählende Romane mit

Dialogen untermischt würden dagegen zu tadeln sein."
Seitdem diese Worte geschrieben wurden, hat das

„Streben, Alles völlig wahr zu finden," niemals aufgehört,

sich geltend zu machen. Erst is
t den letzten Jahrzehnten aber

hat es bekanntermaßen auf allen Gebieten der schönen Künste
eine Umwerthung des Kunstzweckes siegreich herbeigeführt:

des Zweckes, das höchste Maaß von Illusion bei höchster
Wahrung der künstlerischen Form zu erreichen. Diesem
Streben hat sich auch der moderne Roman in immer steigendem

Grade dienstbar gemacht, und i
n

ihm findet das bedeutende

Fortschreiten der Dialogtechnit ihre ursächliche Erklärung.

l «- l

Jeuisseton.
" Nllchdrull»ellwten.

Ein Hchtnndmerzigergrab.
Von Gustav Veßmer.

Ein dreiblätteriges Kleeblatt sahen wir in der Restaurations
abtheilung des Cannstatter Eurpartes, Der weite Raum unter dem

sonndurchleuchtctenBlätterdacheder altenPlatanen war besehtvon einer
sonntäglich gestimmtenMenge, deren überwiegendenTheil die nahe
schwäbischeResidenz gestellt haben mochte. In der Nähe des Musik
pavillons promenirteein Flor junger Evastöchter,Stoff zur Bewunde
rung und zur Kritil bietend. Ein Glied unseresDreibundes, ein junger
Philologe, machtevon letztererGelegenheitstartenGebrauch. Wir nahmen
seineLästerungennicht ernst; er gehörtezu jenen Gezeichneten,die

—

zur eigenenUeberraschung
— eines Tages geheirathetsind.

Wieder hatte eines der holdenKinder, eine träumerischblickende
Blondine, sein Mißfallen erregt. Sie war in Begleitung eines alten
Herrn; auf derSuche nacheinen, freienPlatzestrandeten s

ie an unserem
Tisch. Wir besorgtenden noch fehlendenStuhl; die Unterhaltung, die
in Gang tam, führte zur gegenseitigenVorstellung und das Endergebniß
war, daß wir eine Stunde spätergemeinsamaufbrachen,um die Aus

sicht von der Sulzerrainhöhe aus zu genießen. Aus einem Garten-
und Alleenlranze grüßte die freundlicheBadestadtzu uns herauf; der
das Thal durchströmendeNeckar glitzerte im Sonnenlichte; über die

landhausbesehteRebenhügelkettehinweg gewahrtedas Auge Höhenzug
um Höhenzug, bis ein letzterals blauer Streif den Horizont abschloß.
Den einmündendenKesseldesStuttgarter Thales erfüllte leichterNebel
dunst, der die Häusermasfeder fchwäbifchenResidenzdemBlicke entzog
und nur diedieHöhenemporsteigendenStraßenzügeklar hervortretenlieh.
Wir standenauf demFreiligrathblick; unfern im Thale lag der

alte Friedhof mit des Dichters Grab. Sein Wunsch:

„Ich lag heut' Nacht in süßen, stillen Träumen
Von meiner Heimath und von meinen Lieben.
Ich wandeltebei meiner Kindheit Bäumen,
Wo ic

h

wohl wünschte,daß s
ie mich begrüben"

is
t

nicht in Erfüllung gegangen. Die Sonne begann langsamzu sinken;

röthliches Licht lag auf den Hügeln, spielteum das uralte Friedhof-
lirchlein, über dessenDach die Stürme von mehr denn neun Jahr
hunderten dllhingebraustsind, und wohl auch um des Dichters Grab.
Ein grüner Gürtel, zogen sich die den Friedhof von der Stadt noch
trennendenObstgärtenum das altersgraueGemäuer. Die denSänger

der Freiheit zu Grabe trugen, werden kaum geahnt haben, daß sich
zwanzig Jahre später in nächsterNähe diesesRuheplatzes eine —

Artillerietllserneerhebensollte. Ein glücklicherZufall läßt des Dichters
Büste dieserKaserne den Rückenbieten.
Hatte sich unser alter Herr bei der Vorstellung als ein hochin

den Sechzigern stehenderPridatgelehrter entpuppt, so zeigte sichhier
oben, daß er nochein Weiteres war, einer der wenigennoch lebenden
Kämpfer des tollen Jahres. Es war, als wollte der Greis wieder jung
weiden; die alten müden Augen leuchtetenund die Stimme wuchs, als
er uns »us jenen Tagen berichtete. Uns klang es wie fernes Wetter
grollen einer verfunlenenZeit, der Zeit, wo der Todte im Thale sein
„(^»,ir»- gesungen.
Stille lag über unserer kleinenGesellschaft,als der alte Herr ge

endet; si
e

wurde unterbrochendurchdie junge Dame.
„Großpapa," sagte si

e

langsam, „weßhalb hastDu mir nur seine
ersten.Gedichte'gegeben?"
„Aber Kind!" murmelte der alte Herr lächelnd, „Dir . . . einem

Mädchen!..."
„GestattenSie —

"
mischtesichunser junger Philologe «in, denner

tonnte eine Gelegenheit,seineLiteraturkenntnih zu beweisen,nicht un
benutztlassen— „auch Freiligrath hat Liebesgedichte—

" Er brachab
und hüstelte;ein nicht mißzuverstehenderBlick unseresneuenBekannten
hatte ihn getroffen: die junge Dame erröthete, ihre weichenkleinen
Hände preßten sichum denGriff desSonnenschirms,die Spitzestocherte
im Wegsand. UnserSorgenkind begriff, daß es einenLapfus begangen
und machtezur Ablenkung auf einenBahnzug aufmerlfam, dersichfern
im Thale durchdie Obstgärtenhinschlängelte.
Wir brachenauf und traten den Rückwegan. An einerBiegung

wandte ich mich; unfer Kritiker und die junge Dame waren bedenklich
in derNachhut. Nun blieb er sogar stehenund sprachauf si

e

ein. Ein
schrecklicherGedankedurchzucktemich— Zehn für Eins hielt er ihr einen
Vortrag über das „deutscheLiebeslied!"
Der Thalgrund hatte sichallmälig in Dämmerung gehüllt; ein

Nebelstreif zeichneteden Lauf des Flusses. Auf unferer Höhe lagerte
noch das Abendlicht; verspäteteSonnenstrahlen glitten zwischenden
Stämmen des alten Parks hindurch und verloren sichin demgrünen
Gewirr der verwildertenZiersträucher. Bald schwandauchdieserletzte
Rest des Tages und der Abend breiteteseineSchatten gleichmäßigüber
Höhen und Thal aus. Au« der Tiefe desRestauiationsgarten«herauf,
dem wir uns näherten, klang Lachen und Gläsergeklirr. Die großen
Bogenlampen glichen im Nliittergrün schwimmendenMonden. Im
Lichte einer dieserLampen betrachtet,machtemir das Sorgenkind den
Eindruck eines Menfchen, der vor einem sehr folgenschwerenUnter
nehmensteht.

Frühjahr war es; ein Frühjahr, wie es nur auf einensehrmilden
Winter folgen konnte. An Bufch und Baum brachendie Knospen;
die Rasenflächender Gärten hatten über Nacht ein lichtes Grün an
genommen. Die hauptstädtischePressewollte, nebenden eingetroffenen
Ttaaren und Schwalben, sowie ausgekrochenenMaikäfern und blühenden
Pfirsichbäumen,schoneinen lebendenSchmetterlinggefehenhaben. Ge
reizt durchdenSchwung dieserBerichteströmtendieResidenzlerzu Fuß
und zu Wagen, mit der elektrischenBahn und mit derEisenbahnhinaus,
um womöglichähnlicheEntdeckungenzu machen. Auch unser Sorgen
kind forderte mich zu einer solchenExcursion auf und schlugmir vor,
einen Nachmittagauszuspannen.
„Du darfst nur sagen, welcherGegendDu den Vorzug giebst!"

setzteer liebenswürdig hinzu. Nachdemich meinen Vorschlaggemacht,
schnitt er jedochein höchstunglücklichesGesicht. Am Nachmittag traf
er zur festgesetztenStunde ein. Ersichtlichhatteer etwasauf demHerzen.
Während ic

h

mich vollends bereitmachte,trat er, wie zufällig, vor einen
an der Wand hängendenAbreißkalender.
„So, an einem siebzehntenMärz hat FriedrichWilhelm III. seinen

.Aufruf an mein Voll' losgelassen. . . Müssen 'mal dochfehen, was
der Achtzehntebringt! . . . Hurrah, den Berliner Miirzaufstnnd ! Und
zugleich... da hör 'mal:" — er wandte sichnachmir um — „morgen

is
t

ja Freiligrath's Todestag. Wie wtir's, wenn wir unfern Plan
änderten und heute fein Grab besuchten... Die Vegetation ist dort
eherweiter voran. Und in der Nähe weiß ich ein famosesLocal."
„Ich zweifle nicht, daßDu in derGegendbekanntbist," murmelte

ic
h

etwasanzüglich. Uns Allen war es nachgeradeein offenesGeheimniß,
daß er seit einiger Zeit von den siebenAbenden der Wochevier bis
fünf in dem nahenCannstattverbrachte.Die Kellnerin unseresStamm
tischeshatte ihm schonmehrmals ernsteVorstellungen gemacht. Noch
vor Jahresfrist tonnte ihn diefebajuvarischeJungfrau um den Finger
wickeln; heutebesaßselbst si

e

nicht mehr den Schatten eines Einflusses.
„Also Cannstatt!" lächelteer befriedigt. Ich stimmteschweigend

zu. Mochten die Motive des Sorgenkindes sein, welche si
e wollten —

daß das Grab nur ein Vorwand war, standmir fest— mir war der
Todte einer der männlichstenVertreter der deutschenLyrik, ein Länger
der Freiheit und des Rückgrates in allen Dingen, ein Mann, dessen
Grab nochservilen Seelen ein Dorn im Auge war ... Er war einen
Nachmittagwerth, der alte Achtundvierziger!
Eine halbe Stunde später standenwir vor seinemDenkmal und

blicktenauf den Löwentopf, dessenTräger denMuth gehabthatte,einer
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übermächtigenReaction nochseineLieder ins Gesichtzu schleudern.In
den alten, die morschenMauer entlangstehendenBäumen zeigtensichdie
erstenKnospe»; grün war nur derEpheu, der sichum Grab und Denk
mal rankte. Wir schrittendieMauer entlang und lasen dieInschrislcn.
Das England, das demverbanntenDichter sünszehnlauge Jahre hin
durcheineHeimstättegeboten,hattehier selbstein kleinesHäuflein seiner
Bürger liegen; die Mauerreihe bildeteeinen Fremdenlirchhof.
In der Nähe wurdenStimmen laut; wir traten zu Seite, Plötz

lich zog mich mei» Begleiter hinter eine Gruppe von Lebensbäumen.
Den schmalenWeg an demalten Friedhostirchleinvorüber schrittenein
alter Herr und eine junge Dame — unsereBekannten vom „Freilig-
ralhblick". Die junge Dame trug einen Lorbeerkranz, lind nun bot
sich uns ein Bild von eigenartigerSchönheit, Das grüne Gewinde in
der einen Hand, mit der andereneinen Stützpunkt fassend,schwangsich
die jugendlicheMädchengestaltzur Büste empor und wenigeAugenblicke
später thronte der Kranz auf des Dichters Stirnc.

„Komm! Und lein Wort, daß wir si
e

gesehenhaben!" raunte
mir mein Begleiter zu. Er eilte voran, ich folgte, auf Nebenwegen
erreichtenwir das Thor. Dort angelangt, machteer Halt und vertiefte
sichin dieBetrachtungeinesGrabmals; schontauchtedas Paar zwischen
den Grabsteinen auf. Die Begrüßung von Seiten des alten Herrn
war sehr herzlich; er lud uns ein, den Abend in seinerWohnung zu
verbringen.
Die Stunden verflossenuns in angelegtesterUnterhaltung. Der

alte Herr und die Enkelin — die Eltern der jungen Dame waren früh
gestorben— bildeten neben der Bedienung die Glieder der kleine»
Familie. Wir halten den Vorzug genossen,in's Wohnzimmer geführt
zu werden. Das Mobiliar athmetein seinerEinfachheitund Gediegen
heit nochden Geist einer Zeit, in der die Moden weniger schnellge
wechselthatten. An einer Scitenwand, unter einem Stiche nachClaude
Lorrain, stand ein Pianino. Ich war näher getreten, den Stich zu
betrachten. Beim Wegwenden warf ich einen flüchtigenBlick auf die
aufgeschlagenliegendeComposition; es war das Freiligrnll/sche „Ruhe
in der Geliebten".
Mit frauenhafter Würde vertrat das junge Mädchen die Haus

frau, schenkteden Thee ein und belheiligte sichan der Unterhaltung.
Eiue warme Natürlichkeit sprach aus ihrem ganzen Wesen, aus der
klaren ruhigen Stimme und den tiefblauen Augen, die fich beim
Sprechen nicht fentlen, fondern — wohl mit eineFolge der männlichen
Erziehung, die ibre Besitzerin genossen— voll auf dem Gegenüber
haften blieben. Das lange blonde Haar lag in einemKnoten vereinigt
auf demHinterkopfe, Die kleinenCarreaus ihres, Graublau mit Weiß
gemustertenBlusentleides liehen die das Mittelmaß nur wenig über-
fchreitendeGestalt der Trägerin größer und voller erfcheinen,als si

e in
Wirklichkeitwar.
Mein Sorgenkind fchicn es weniger auf die Würdigung diefer

einzelnen Vorzüge, als auf die Betrachtung der ganzen Persönlichkeit
abgefehenzu haben. Dann und wann ertappteich es auf einemBlicke,
der mir, in Verbindung mit der Eomposiiion auf demClavierdeckel,zu
deuten gab. Ter alte Herr hatte übrigens dies mein Interesse für die
Blätter auf dem Elauier mißdeutet.
„Elisabeth," sagteei, sichetwas zurücklehnend,„Du könntestuns

heuteAbend eine Probe Deines musitalischenTalents geben. . . Was
hastDu denn dort aufliegen?'
„Ich . . . dort . . . Großpapa?" murmelte die junge Dame etwas

verwirrt. „Ach, »ur . . . nur ein Uebungsstück!"
Ich constatirte, daß zwei Insassen des Zimmers bedenklichcr-

rllthet waren.
„Ein Uebungsstück?. . , Aber Kind, darüber bist Du dochhin

aus! .. . Laß doch 'mal sehen!... So gar groß sind unsere An
forderungen ja nicht."
Als zunächstsitzend,hatte ich micherhobenund dem alten Herrn

das Heft gereicht. Das junge Mädchen war zur Seite getretenund
Preßte für einen Augenblickdie Hand auf das Herz. Mein Sorgenkind
war in ein fchonmehr glühendesRoth getaucht;es hatteeineTheetassc
zur Hand genommenund betrachtete s

ie mit einemInteresse, das geradezu
unheimlichwar.
„Dante!" rief mir der greise Inquisitor zu. „Hm! Hm!"

murmelte er, nachdemer sichvon derNatur des„Uebungsstückes"über
zeugt hatte. Er schienebendas Heft still weglegenzu wollen, da schob
sich die obere freie Ecke des Umschlagesetwas zurück. Seine Augen
heftetensich Plötzlichauf die Stelle; hier mußte etwas stehen,das be-
fonderer Aufmerljamteit würdig war. Eine Minute mochteverstrichen
sein, der alte Herr hatteerst einenBlick auf dieEnkelin, dann auf den
Theetassenliebhabergeworfen. Er hüstelteund wandtesichan mich.
„Verzeihen Sic, wenn ich Sie für einen Augenblickallein lasse!

Ihr Freund hat mich um eine Unterredung gebeten. Ich glaube, es

is
t

das Beste, wenn wir unsereAngelegenheitgleich nbmachen," Bei
den letztenWorten hatten sichseineAugen auf das Sorgenkind gerichtet,
das, ein Bild des Unglücks,vor feiner interessantenTassesaß,
„Du, Elisabeth, gehst auf Dein Zimmer! , . . Es if

t möglich,
daß ich dort mit Dir zu redenhabe," fuhr er, halblaut und kurz, fort.
Mein Begleiter hatte sich erhoben und stotterteetwas, das wie

„sehr erwünscht!"und „längsterschnterMoment" klang. Der alle Herr
schwieg,öffneteeine Thüre und forderte ihn mit einer Handbewegung
zum Vortritt auf.

Ich war aNein. Das verhängnißvolleHeft lag noch auf dem
Tische, In einer Anwandlung verzeihlicherNeugier schlugich es auf;
ich fühlte eine gewisseVerpflichtung, zu erfahre«, was ich angestellt
hatte. Das war die Handschriftdes Sorgenkindes; diefehalb englische
Pfote war fein Stolz,

„Ich habedich,das is
t

die Fülle!
Ich habedich,mein Wünschenruht!"

standauf demBlatte geschrieben;darunterprangtederName desGuten,
Er schiendie Lltcraturstunden jortgesetztzu haben— und mit Ersolg,
wie die Verse bewiesen. Als Schlußhonorar bekamer nun noch die
Schülerin.
Ja, ja — denLorbeerkranzhattederAchtundvierzigerwohl verdient!

Aus der Hauptstadt.

Der Zammlungs Schwamm.

„Ich sing' ein Lied aus alter, alter Zeit, ein mahnendLied an
deulscheEinigkeit!" Schwungvoll wie ExcellenzVcrd» du Velnois, der
diesenHrammalischallerdings nicht ganz unbedenklichenReim erst durch
seinenpalriolischenInHall zu eiuem klar als deulscherkennbarenVerse
gemachthat, begeistertund begeisterndwie er hat auchdieExcellenzdes
Castanienwäldchcnsin dieVergangenheitgeschaut. Freilich nicht bis in
Alarich's Zeilen schweifteder Blick des Auges zurück, dem zur Heber-
Windung folcherFeinen vielleicht die pupillarischeSicherheit fehlt. Er
begnügte sich mit der schwärmerischenVeitiesung in die erfleulichcn
Nesullale der Seplenuntswahlen von 1887, und des vi-, Johannes'
mahnendLied an deulscheEinigkeit, da« unler dem Tilcl einer Polilil
derSammlung seilMonden durchdieBlatter säuselt,soll die liebe, alle
Earlellmehrheil wieder aus dem Grad erflehen lassen. Der Finanz-
minister hat dies Mal die Wahlen zu machen,und dieSlimmzellel, die
in die Urnen niederfalle»,sindseineseigenenSchicksalsdunkleund heitere
Loose, Weder der Kiaolschaujubelnochder Flotlenschrecken,von denen
beiden man sich an maßgebenderStelle gewiß viel versprochenhat,
werden irgend welchenEinfluß auf die Gemülher der Wählerschaftaus
üben. Aber Herr u, Miguel lieb! zum Glück, fehr im Gegensatzzu den
Eaprivi und Marschall, die complicirle Politik, und mit dem dritten
Brenneisen, das er im Feuer Halle, derSnmmlungsparolc, hofft er das
Lockenhauptdes kommendenReichstagesnach feinenWünfchen,nachder
neuestenHofmode, frisieren zu tonnen.
Das Unternehmen is

t

zweifellos geschicktin die Wege geleilel,
Wohl slehl der Ausliif der 1500 überall ans Schrauben, wohl laste!
gerade auf de» wichligsten, den cnlscheidendenStellen ein phlhisches
Duntel. Aber dieseUnklarheit is

t

gewollt, diesetautschukmäßigeGe
dehnlheit hat den I5M erst den Unterschlupfermöglicht. Der Snmm-
lungs- Schwamm is
t

so locker uud faserig, um recht viel Flüssiglei!
aufsaugenzu tönucn. Sein Fabrik«»! hat die deutscheSprache zwar
nicht bei Sauders und Wustmann studier!, und auf kleineSlildumm-
heilen kommtes ihm fo wenig an wie den Exccllenzen, die statt poli
tischerPoesie dramolischeerzeugen. Dafür aber is
t

er beimSprachlehrer
Tallemand in die Schule gegangen. Sein Manifest wild in Ewigtcil
als ein Meisterwerkjener Diplomatie glänzen, die das Phrasendreschen
zu eineradligenHunst erhobenhat und die ihre ganze,nicht ungewöhn
licheInlclligenz dazu verwende!, naive Gcmüthcr mit Redensarten be
trunken zu machen.
Herrn Miqucl n»d den Unterzeichnerndes Aufrufs, die seine

innele Unhallbnlteil von volnherein erkannt haben— es werden das
etwa 1500 sein — darf man nicht zutrauen, daß si

e del Meinung ge»
Wesensind, ohne ihre seierlicheErklärung wäre der Wahllnmpf auf
auderei »ls aus wirthschastspolilischcrGrundlage vor sich gegangen.
Ebenso klar mußten si

e

si
ch

indeß ausnahmslos darüber sein, daß die
Vurbereilung und Herbeiführung von Handelsverträgen, die der Land-
wirlhschafl und der Industrie gleicherWeiseGenüge thnn, eine blanke
Unmüglichteil isl. Unsere Industrie siehtsichangewiesen,hat sichselbst
angewiesenaus den auswärtigen Markt. Auf den Markte derjenigen
Staaten, die für Fabritwaale noch aufnahmefähigsind und die dafür
mit ihren Bodenerzeugnissenzahlen. Handelsverträge, wie die Ezporl-
industrie s

ie gebrauch!, müssenjuslament das Gegenlheil von dem be
gehren, was die Landwirlhschastverlangt, müssenoffeneGrenzen für
fremdeBodenproductefoideln. Iedcl nationalökonomischeFibelschülerkann
sichdas an denFingern abzählen. Tamil das Ausland diespottbilligen
Wunder deutscherIndustrie bereitwilligausnimmt, hat der deulscheBauer
auf den Schutzfeiner Arbeil, die dochsozusagenauch nalional ist, zu
verzichten. Aus seinerHaut, ausschließlichund allein aus seiner Haut
tonne» dieRiemen geschnittenwerden,womil man Wanrenballen in^cle
in Lsi-ma,^ über die Grenze lransporlirt. Wer mit Graf Pusadowsth
den deutscheuExport zu hebe»fucht, hat die heiligePflicht, vorher den
deutfchenLandwirth zu gnrollireu. Wenn Marquis Pofn sich heilig
verschwört,das nicht zu wollen, sondern vielmehr „alle Forderungen
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der vernünftigenAgrarier" zu erfüllen, so beweister damit nur uon
Neuem, was für erstaunlicheWundermänner die Koryphäen des neuen
Kurses sind. Feuersrefserund Taucher zu gleicherZeil. Jedem anderen
Menschenals dem staatsmännischenGrase» Posadowsty bleibt nur ein
Entweder — Oder, Entweder schrankenloserinternationaler Industria-
lisinus oder lohnendeBebauung der vaterländischenScholle. Da giebt's
kein Compromih. Es scheintüberslüssig, solcheSelbstverständlichkeiten
zu wiederholen. Und dennochtann das Miraculnm des Sammlungs-
aufrufes nur daraus entstandensein, daß wenigstensdie naiven Unter
zeichnerder Meinung waren, Kohl und Ziege tonnten sich in Güte
einigen und bequemneben einanderwirken, wenn nur die theoretische
Scheideliniegezogenwird.
Oder die 1500Herren habeismit einer r«8srvlltio mentHÜ-,unter»

schrieben,mit demheimlichenZusähe, das;sichnachden Wahlen schon
Alles finden werde. Jeder hofst, sobaldes ernst wird, den Andern in
der Taschezu haben, Jeder erwartet von dem Bündnis, Vorlheil für
sich,die Stärtung seiner Position, durchdie ihm der Nachbar am Ende
auf Gnade und Ungnade überliefert wird. Man mißtraut sichgegcn-
seitig, und man hat allen Grund dazu. Keine Partei, keinewirlhschast-
schaftlicheGruppe denkt daran, der Sammlungsidee wegenabzurüsten
oder längst geplante Angriffe auf den Besitz des Mitgcjammelten auf
zugeben. Nur für die Stichwahlen, nur für den Kampf gegendie
Socialdemokratiekann derAufruf Werth und Bedeutung erlangen. Und
diefeArgumentation hat wohl auchdenFürsten Bismarct bewogen,mit
seinesNamens Wucht einer Bewegung Schlagkraft zu verleihen, deren
Führer ausdrücklicherklären, daß si

e der von der jetzigenRegierung
entrollten Fahne folgen, derenProgramm sichauf de» schönenWorten
etlicherraschvergänglicherMinister aufbaut.
Wollte man das neue wirlhfchafilicheEartell, seinenEinfluß und

feine Aussichten nach der Haltung der freisinnigen Prcffc beurtheücn.

so müßte man ihm allerdings ein ungemeinschmeichelhaftesZeugnis!
ausstellen, Den» diefeBlätter, durchderenSchimpf und Spolt jedes
gut deutschellnlcrnehmen erst Weihe und Feuertaufe erhält, rufen mit
infernaler Wuth gegendieSammlnng an. Die „Natiunalzcituug", über
deren Nniur- und Entwickeluxgsgcschichtewir a» Genchisstellebeinahe
ein interessantesColleg zu hören bekommenhätten, die vossischeuund
nwssischenOrgane, wie das trübseligeReichsblalt, das die erfolgreichsten
Erdäpfelzüchterder hcimcithlicheuScholle nm Herrn Rickertvereint —

si
e

Alle und ihr gesummter, gewaltiger Troß vergessenfast die Ver-
himmlung des ragendenPicquart über demZorn, den ihnen der letzte,
gelungeneStreich Miguel's verursacht. Doch ihre sonst so feine Witte
rung mag derGram darüberverdorbenhaben,daßdemklugenFinanzer
spielendgelang, was ihnen bis dahin trotz heißenBemühens mißglückt
war: die Einigung widerstrebender,grundverschiedenerElemente,daß er
denGrafen Dönhoff zusammenzuführenvermochthatmit Nassedemotraten
deutfch-focialer,hessischerObservanz,während si

e aus eigenerKraft nicht
einmal Knürckeund Pachnickemit einander auszuföhnenim Stande ge
wesenwären. Die börfenliberaleGegensammlungstellt sich als eine
lrübselige Parodie der Miguel'schenHeldenthat dar, eine Parodie mit
nur drei guten Witzen, Einer davon is

t

die freundschaftlicheNeben-
einllnderstellungderNamen Richters und Nickert's,deranderedieUnter
schrift des Agrariers, Annoncenaquisiteurchefsund Rittergutsbesitzers
Mosse. Und daß man in dem Generoldircctor unserer elend unter
gegangenenBerliner Gewerbeausstellung, in dem Wirkt, Geh, Eom-
meizienralh Goldberger den Vater der freisinnigenEinigkeit bewundern
und feiernmuß, das is

t

überhauptderbestepolitischeTreppenwitzderletzten
Jahre. Diesem Herrn kam zwischenDiner und Nachmittagsschlafder
Gedanke,daßman schonallzu lange nicht mehr von ihm gesprochenund
über sciueThaten gelächelthat, und da es geradeleine Internationale
Bank zu gründenund leineOrdensauszeichnungzuerlangengab, so schaarte
er sichmit Isidor Löwe, dem frischgebackenstenaller Commerzienräthe,
zusammen. Diese neue Freisinnige Vereinigung wird noch weniger
Schaden thun als die alte, die ihren Namen in einem Anfall von
Sclbstvcrhöhnunggewählt hat. Andererseitsfreilich überschätztauch der
Börsenliberalismus die Gefahr, die ihm von der Minuel'schenSamm
lung droh!. Er hat fogar viele intime Freunde unter diesenGesammellen,
Leute, die ihren Namen nur hergaben, um nicht in den Verdachtdes
Drohnenthnms zu kommen,geradewie andere Leute im Heerbann der
150U dem liebenswürdigenDrängen der Sammler allein deßhalbnicht
widerstanden,weil si

e keineLust hatten, spielverderberischallzu lebhaft
anf ihr Nienenthum zu pochen. Sie Alle hängen demSammlungs-
Schwammenur ganz lose, leise,wie zufällig angesogeneWafsertropfenan.
Es is

t

hier darauf Hingewielenworden, daß für diePolilil, dieHerr
Miguel in dennächstenJahren zu machengedenkt,fünf bis fechsDutzend
Socialdemolratenminder unbequemsindals eben so viel entschlosseneund
fanatifcheMitglieder einerrührigenMiltelstandsparlei. SeitdemLieblnecht's
Blutgier sichdemmildenScepterSinger's gebeugthat und dieLeiter der
Bewegungsichtrotzaller Narrikadenredenschauderndihrer Verantwortung
bewußtgewordensind,die ihnen um so drückenderlastet, je mehr si

e

beidem
gewaltigenUmfange desHetzgeschäftesund derKundschaftden Ueberblick
verlieren, feit dieferMauferung derPartei hüten s

ie

sichängstlichdavor,
den Kladdcradalschherbei sichrenzu helfen, der ihrer parlamentarischen
Herrlichkeitein Ende machenwürde. Die Riesenschlangehat sichüber
nommen und liegt nun stumpf und wehrlos in müder Verdauung.
Sie wird bei den kommendenWahlen wiederummehr verschlingen,als
chr laugt, und wird im kommendenReichstagewiederumdie Function

der trägenMasse ausüben, desHemmschuhesam Streitwagen derWirth-
schaftsrefurmer.Herrn Johannes Miguel, der mit einer Stärkung des
agrcirifchcnRadicalismus durchdieWahlen rechnenmuß und demmög
licher Weife auch die verzweifeltenHandwerker und Krämer ein paar
wilde Gefcllen auf den Hals schicken,sind die singerischenReactionärc
dann gewiß nicht «nlieb. Wie si

e

gegendasMargarine- und gegendas
Börsengeseßvotiitcn, für die Butteifälscherund die Getreidespeculanten,

so werden si
e

auch fernerhin schützendihre schwieligenAlbeiterfäusteüber
Samt Manchesterhalten. Nichts destowenigerzwingenRücksichtenanderer,
vielleichtrein äußerlicherArt denWahlministcr , dies sein Hülfscorps
wider Willen nicht übermäßig anschwellenzu lasse». Gegen die Zu
nahme der socialdemokratischenStimmen an sich is

t

nichts zu machen;
auf zweiMillionen Wähler werdendiekindlicheitlenHerren nachderWahl
schondehhnlbPrahlerischhinweisenkönnen,weil allein ihre Ztihlcandidalen
ihnen einen starkenZuwachs an Mitläufern bringen werden, Miauel's
Kunst muß sichdarauf beschränken,der übermäßigenVermehrung ihrer
Mandate vorzubeugen,da ein solcherTriumph oben sehr ungern ge
sehenund ihm übel vermerktwerdenwürde. Und mit derSammlungs-
Ilappe hofft er zwei Fliegen schlagenzu können: die socialdemolratische,
die jetzt weniger Stichwahllückenzum Durchschlüpfenfinden wird, als
bei der bisherigen Confusion im Lager der Ordnungsparteien anzu
nehmenwar, «nd die extrembündlerische,die nunmehr, wie er sehn
süchtighofft, mit Rücksichtauf dieSammlungsgeuoffen so gutmüthig sein
und alle von Neunigsenfür gemeingefährlichund unbescheidenerklärten
Forderungen zurückstellenwird. Und diebetrübendeUnklarheit in volts-
wirlhfchaftlichenDingen, das Unvermögenfelbstkluger und entschlossener
Agrar-Politiker, über ihreGulsmcmerhinauszusehen,begünstigtungemein
die geheimenPläne des Sanimlungsvirtuosen. Die Coalilionsfreiheit
der Industrie-Arbeiicr z

, B,. die derAusdehnungund Machtvollkommen
heit der Großbetriebe ein Paroli biegenund den Aussuhrpolititern ge
waltigeMigräne machenwürde, diefeFreiheit müßte logischerWeiseeine
Forderung des Bundes der Landwirthe sein, Herr Miguel kann von
Glück, seinembekanntenGlück, sagen, daß der alte Fractiousgeist bei
de» Bündischennochstarkgenug ist, um ihnen den völlig freie» Blick
zu verwehren,und daß die Fabrikarbeiter sichlhöricht in die Gefangen
schaftder Tingergenoffenbegebenhaben, statt eine unpolitischeWirth-
schaftsparteizu gründen. Ohne dieseHindernisse würden alle wers-
thütigenBienen zusammenmarschiren, während s

ie sich jetzt wüthend
anfallen, zum heile des Capilnlismus und des großen Sammlungs-
tünstlers.
Nur Nermuthungen lasse»sich darüber aufstelle!!, welchePolitik

2r. Johannes nach den Wahlen inauguriren wird. Seine überlegene
Klugheit wandelt grundsätzlichandere Pfade, als die Wetterbeobachter
vorher cmnehmen. Ueberdiessindhier vielleichtsatirische,aber nun und
nimmer ernstgemeintePrognosen am Platze. Sieht sichdochdiePolitik
unsererTage wie ein Spiel mit blauen, weißenund rothen Bällen an,
die der Jongleur auf demDrahtfeile genau i» demTempo nachunten
fchleudert,wie si

e

ihm uon oben zugeworfenwerden. Herr Miquel wird
am liebsten, das is

t

gewiß, ein System des geistreichenFortwurstelns
erfinden und inscenircn,ein System, das den ruhigen und leidenschafts
losen, für wctischeFeinheiten empfänglichenBeobachterzuversichtlich
llmüsiren, ja selbstzur Bewunderung hinreihen wird, wenn es vielleicht
auchdie davon Betroffenenzur Verzweiflung treibt. Bei alledemkann
der SnmmlungsfchwllmmvortrefflicheDienste leiste». Nur die, deren
Bestrebendahin geht, den werthschafsendenSchichtendesVolles auf den
Trümmern des Mcmchesterthumseiu neues Haus zu bauen, diefe
Männer mögen sichbei-Zeiten fragen, ob der Miguel'fcheSchwamm
nicht ihrem Haufe gefährlichwerdenkann. LiiUtiau.

Dramatische Aufführungen.

„Kaifer und Galiläer." WelthistorischesSchauspiel in einemVor
spielund sünfActen von Henrik Ibsen. Nühnenbearbeitungvon Georg
Droefcher. »BelleANiance-Theater.)— „Königslinder." Ei» deutfches
Märchen in drei Aufzügen von Ernst Rosmer. Musik von Engel

bert Humperdiuck. sKgl. Schnufpielhaus.)

Längst schondröhne» Paulen und Trompeten dem Bahnbrecher
nicht mehr, der die deutscheBühne revolutionirt hat, demder herrliche
Berliner Natural- und Realismus Dasein und Nlüthe verdankt,an dessen
Thaten sichdieHauptmann und Genossen so nachdrücklichgebildethaben,
daß ihre Jugendschüpfungenmehr oderwenigergelungeneIbsenparodien
scheinen. Der Magus aus Norden is

t

nun, viel verhöhnt und viel be
wundert, siebzigJahre alt geworden,und seinNameklingtumdenErdball,
Dank vor Allem derBerliner Gemeinde,die sichmit uucrmüdlichem,mit
rasendemEiser für ihn einfetzte, fo langeer ihr denäernisr ori ck«I2 mock«
bedeutete.Aber während der in skeptischerKritik und Verneinung stets
hyperidealistischePoet, der Ibsen nun einmal ist, gemächlichweiterseinen
Weggingund sichnichtsonderlichumdieLobschreierundSchimpferkümmerlc,
kamenandereSenfationenauf, und dieMaßgebendenbegeistertensichfür
neue Könige in Israel. Freilich muß, wer mit der Ibsen'fchenKunst
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llnschauungund Schaffensalt überhaupt einverstanden is
t

und si
e

nicht
grundsätzlichablehnt, zugeben,daßderDichtermit denJahren reifer und
köstlichergewordenist. und daß die Ibsenschwärmer,denendie„Stützen
der Gesellschaft"ein incommensurablesWunderwert schienen,„Klein
Eholf" und „John Gabriel Bortman" schlichtwegfür Offenbarungendes
siebentenHimmels hatten halten müssen. Aber nichts davon is

t

ge
schehen.Und den Tag, an dem der Ncandinavier das vom Psalmisten
besungeneAlter erreichthatte,feierteman in derHauptstadtseinesDichter-
Weltreichesdamit, daß die Mehrzahl der „vornehmenTheater" einfach
still schwieg,währenddieeigentlicheIbsenbühne, derMusentempelin der
Schumannstraße,sichmit einer schlechtenAufführung von „HeddaGabler"
begnügte.Im NeuenTheater führteLaulenburg neuerdings feinen un
übertrefflichenHjlllmor Eldal vor, Laulenburg, auf dendieGroßmächtigen
nur von obenherabansehen,der sichaber um diePopularisirung Ibfen's
zehnmalmehrVerdiensteals irgend einer von ihnen erworben hat. An
die nochnicht auf dieVretler gebrachtenSchauspieledesJubilars wagten
sichzur Feier de«Tages allein zweiVorstadtbühnenheran, derenDirec-
turen nochunwiderstehlicheGelüstenachliterarischemRuhme verspüren
und dievon vornhereinauf mildeNeurtheilungdesExperimentesrechnen
durften.
„Kaiser und Galiläcr" is

t

Ibsen's letzleshistorischesDrama. Er
mag es in sehr frühen Jahren, als er nochein eifriger Schillcrfchlller
war, begonnenhabenund hat es verhältnißmäßigspät beendet.Deutlich
siehtman die Schablone, nachder der ersteEntwurf gearbeitetworden
ist. ZunächstzielteIbsen offenbar auf eine braveGeschichtstragödienach
bewährtenHandwertsregeln ab. Dann trug der Poet in das wenig
eigenartigeWert die Geocmtenerntenlanger Jahre ein, und als es für
all' den Reichthumzu klein wurde, baute er neue Stockwerteauf, hoch
in die Wollen hinauf, und unterkellertedas Haus abgrundtief. So is

t
es ein merkwürdigerVau geworden,auffallend stillos, auffallend unge
schickt,und dochhohenInteresses werth. Die zehnActe desSchauspiels,
derenWiedergabegut und gern zwei Abende in Anspruch nimmt, hat
Herr Droescher,der wagemuthigeDirector des Hauses vor'm Halle'schen
Thore, in sechszusammengezogen.Verständlicherund tlarer hat er
die Arbeit dadurch taum gemacht. Ihm kam es auch weniger auf
den Ideeninhalt, als auf die Eoulisseneffectean, deren das Wert zur
Genügebesitzt.Henrit Ibsen is

t

ebennicht umsonstTheatei-„Instructor"
gewesen. In seinerBelle Alliance- Gestalt leidet das Schauspiel unter
einer verwirrendenFülle der Gesichte:daß es trotzdemnicht ermüdete
und abspannte, vielmehr die Aufmerksamkeitbis Mitternacht rege er
hielt, is

t

der schönsteBeweis sür das hohe Ansehen seines Dichters
und für feine unverwüstlicheninneren Vorzüge. Allerdings schwankt
die Charakteristik,allerdings finden sichLückenund Oberflächlichkeiten
die schwereMenge, aber die Figur des faustischenApostaten,des kaiser
lichen Wahrheitsuchersfesselttrotz des Mangels an eigentlich persön
lichen Zügen von Anbeginn und steigt zu wahrhaft tragischerGrütze
empor. Zwei Weltanschauungenprallen aufeinander, mit verbissener
ZähigkeitsuchtJulian dieLehredesGaliläers niederzuringen,aber seine
gewaltigeAnstrengung is

t

umsonstvergeudet. Von, Schicksaldazu be
stimmt, dem Ehristenthum die Bahn freizumachen,muß er demRufe
gehorchen,und statt den neuen Glauben zu vernichten, führt er ihn
zum Siege, führt ihn zum Siege geradedadurch, daß er ihn verfolgt.
Mit großerAnschaulichkeit,die so rechteinenMaaßstabfür Sudermann's
Unvermögen in diefer Beziehung obgiebt, is

t

die sittlicheVerlotterung
und die bunte, fröhlichePracht derRömerweltgezeichnet,und stimmung
voll, ergreifend hebt sich von diesemin grellen Giftfarben gemalten
Hintergründe die Gestalt des vergrübeltenMystikers im Ccisare«purpur
ab. Ein großes, reichesLeben, das verloren gehenmußte, weil just an
ihm eine neueWeltanschauungsieghafterstarkenund sich läutern sollte
— dieserergreifendenTragik derNothwendigleithat vor Ibsen Niemand
von gleichhohemStandpunkte herab Ausdruck verliehen.
Frau Elsa Bernstein geb. Porges hat seit dem denkwürdigen

Schicksaleihrer „Dämmerung" wenig von sich sehenund hören lassen.
Der Berliner Naturalismus, für den si

e in ihrer weiblich-nervösenArt,
ihrer Freude an geistreichemGethue und vor Allem durch ihrenMangel
an dichterifcherGestaltungskraftviel mitzubringen fchien, dankte ihr's
wenig, und da er ohnehin bald aus der Mode kam, hatteFrau Bern
stein leinen Anlaß, sichauf ihn zu versteifen. Sie that also mit, was
andereHoffnungenderFreien Bühne auchthatenund schriebein Mcirchen-
dramll, ausdrücklichein „deutsches"Märchendrama, Wen das verworrene
Durcheinanderder mühsamausgetüfteltenBegebnissein demStücke,das
ermüdendeReimgetlapper, die unsagbareArmseligkeit des poesielosen
Machwerkes mit keiner Silbe, keinemHauche an die Stimmung des
deutschenMärchenwaldes erinnert, der brauchtnur einen Blick in den
rothenFührer durchdieNosmer'scheSteppe,denTheaterzettel,zu werfen.
Da stehtes gedruckt, er kann's Schwarz auf Weiß nachHause tragen,
und es muß also wahr sein: „Deutsche«Märchen".
Die alte Wittichen haustmit Rautendclein — nein, die alte Hexe

haust mit der Gänsemagdim Hellawalde uud unterrichtet si
e

in aller-
Hand Zauberwerk. Aber dem Nlondchenbehagt es besser, Kränze zu
flechtenund im Brunnen sein hübschesAngesichtzu beschauen.Eines
Tages, wie es wiedergeradeangelegentlichdamit beschäftigtist, kommt
der Königssohn des Weges gegangen, fragt es, ob's sein Maienbuhle
sein möchteund schenktihr nachherdie Krone. Sodann zankensichdie
frischgebackenenLiebcsleutenachder Kunst, er hört, daß Hexenfluch si
e

an dieSchollegebannthält und enteilt. Aber si
e

kann dieSehnsuchtnach

ihni nimmer mehr verwinden, und geradeals er in Hellabrunn, die
Stadt, eintritt, wo er als König herrschensoll, naht auchdie Gänfe-
mllgd. mit der Krone im Haar, Aber die Hellabrunner Bürger sind
dumm und schlecht.Es is

t

ihnenvon derHexe im Walde gesagtworden,
Mittags Schlag zwölf Uhr werdeein Menschenkinddurchdas Stadtthoi
kommen,das se

i

derKönig. Trotzdemerkennen s
ie denKönigsfohn nicht,

der sichihnen als Schweinehirtverdungenhat, und jagen ihn und seine
Buhle unter lautem Hohn davon. Und im Hellawalde stecken si

e Neide
im Schnee.
Das Alles sind scheinbarschlauerfundene, sind forgsamauf den

Effect berechneteSituationen. Genügend viel thränenweifeSentimen
talität, reichlicheGelegenheitzu „poelifchen"Reden und zur „Gedanlen-
dichtung", krausesWihfpiel — und dochkeineEinheitlichkeitder Stim
mung, und ebendehhalbkeineSpur von Märchenzauber. Unerträgliche
Längen fallen gut gemachtwerden durch die mehr als oberflächliche
Eharakterislit; bald versenktsich die Verfasserinumständlichin Einzel
heiten,die weit von derSache ablenken,bald erlischtihr dieKraft, auch
nur den conuentionellenMärchenton festzuhaltenund »venigstensein
farbiges, anschaulichesBild zu geben. Man zerbrichtsichanfangs den
Kopf, was die geehrteDame mit Diesemund Jenem wohl hat sagen
wollen, man spät mit qualvoller Anstrengung demSinne der konfusen
Ereignissenach, und findet leinen. Desto mehr Reminiscenzenstoßen
demauf, der den Talisman, die Verfuntene Glocke und die geheimen
und gar nicht geheimenQuellen dieserMeisterwerkekennt. Daß Frau
Bernstein überWesenund Art desdeutschenMärchens kaumnachgedacht
hat und si

e

gar nicht versteht,geht schonallein daraus hervor, daß s
ie

die Unschuldsteckenlaßt, die im Märchen immer liegen muß, daß si
e

wederdieHexe nochdie bösenBürger Hellabrunns bestraft. Das Ganze

is
t

ebennichts als eine herz- und gemüthloseSpeculation, eine Schau
fensterauslage, die morgen, sobald die Mode gewechselthat, mit kalter

Ruhe einer anderen aus demAtelier derselbenDame Platz macht.
—

Die Musik zu den „Königslindern" is
t

Kapellmeistermusit, wenn
auch ungewöhnlich talentvolle, fleißige und geistreicheArbeit, von
Wagner'scherFactor, nur undramatifchund eher für den Concertsaal
passend. Bei „Hanselund Gretcl" konntesichHumperdinckan dasVolts
lied anlehnen, und das verlieh seiner immer nur nachschaffendenKunst
das festeRückgrat, die naiveOriginalität, die melodischeKraft. In den
„Königslindern" fehlt ihm diefeKrücke,und so verräth sichüberall seine
Armuth der Erfindung und Gedanken. Seine spielerischeVirtuosität,
die sichim contrapunctistischenVerarbeitenderMotive nicht genug thun
kann, findet nur selten einmal starte und schöpferischeAccente. Die

melodramatischeUnfurm, die ein Weber, Menerbeerund Vizet gebändigt,
lähmt Humperdinck, so daß bei ihm Wort und Ton einander stets im
Wege stehenund leine reine Wirkung und Freude aufkommenlassen.
Es is

t

übrigens für unsereverwahrlostenKgl. Schauspielebezeichnend,
daß die beidenHauptdarsteller von Prag und Wien geborgt werden
mußten.

Offene Briefe und Antworten.

Nochmals der Berliner Märzaufstand 1845».

GeehrterHerr!

Die Anti-Calibaneste in Nr. II Ihrer Zeitschriftstellt die Be«
weggründe des Kampfes vom 18. März vielfach auf den Kopf, denn
bei dem krankhaftwantelmüthigenWesen des übel berathenenKönigs
war die Ausführung der „beschlossenen"Verfassung ja dochzweifelhaft.
Der Straßenkampfaberentstand,weil dieBürger sichverrathenglaubten,
und weil, geradewie jetztbei dem Rufe nachSchutzgegendie Polizei,
alle Welt annahm, von der Polizei, der damaligen Personisicirung der
Staatslegierung, chicanirt und gequältzu sein. Der Ausstand,an dem

nicht nur „Gesindel", sondern auch die bestenBürger theilnahmen,
mußte losbrechen. Ich will aber hier nicht darauf eingehen, sondern
mir nur als einer der ältestenLeser der .Gegenwart" erlauben, auf
die beidenin demOffenen Briefe erwähntenhistorischenSchüssezurück
kommen,da ich einer der wenigen Augenzeugen bin, diean jenem
Tage dichtvor der Front der „Franzer" auf den, Schloßplatzestanden.
Ich war damals in Ober-Tertia. Um '/zll Uhr Sonnabend

Vormittags kam der Director in die Klasse und sagte: „Geht schnell,

ohne Euch aufzuhalten, nachHause. Heute geht's los." Ich lief nun

zuerstnachdemdichtam Alezanderplah belegenenoffenenGcschäftslocal
meines Vaters, mit dem ich die Abendevorher den Ansammlungen an
der Wilhelmstraße, Ecke der Linden, beigewohnt hatte. Dann nach
unseremin der Linienstraßc belegenen,jetztmir gehörigenHause, um
meinemVater, wie öfters, das Mittagessenzu holen. Ich sollte nun
meinen in der Breitenstraße beschäftigtenälteren Bruder nachHause
holen. Um N/4 Uhr war ic

h

auf derdamals '/
, Meter höherenLangcn-

brückeund fah auf den damals einenhalbenMeter tieferals jetztliegen
den Schloßplatzherunter. Derselbewar ziemlichgeleert, nur dicht am
erstenSchloßportal standein Knäuel Menschen,meiner Schätzungnach
wenig mehr als Hundert. An dem (damaligen)Engpaß zwischenSchloß
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und Stechbllhnzeigtesichdie Spitze einer auf der Schlohfreiheitstehen
den Reiterfchoar. Ich hielt dafür, daß — ehe dieseReiter bis zur
Nreitenstraßegekommenseien,um den Platz zu sperren— ich nocherst
nachdemPortal l laufen tonne, um zu hören, was los sei, und daß
ich dann nochZeit hätte, dieNreitestraßezu gewinnen. Dicht am Portal
hörte ich, daß der König ebenauf demBallon gewesensei und dieZu
sagefreiheitlicherEinrichtungen gegebenhätte, zugleichaber auch, daß
derPlatz geräumt werdensolle. Da ich nun Soldaten aus demzweiten
Portal herauskommensah und nicht von derBreitenstraßeabgeschnitten
werdenwollte, lief ich quer über den Platz, Die Spitze der Militär-
Colonne war fchonfast bis an den Nllrgersteig der Breitenstraße(Ecke
nachder Nrüderstraßezu) gelommen,machteLinlsum, mit Gewehr zur
Attackerechts,und tam mit mir zugleichfast an die Rinnsteinkantedes
damals in denSchloßplatztief hineinspringendenNürgersteigsderBreiten-
strahe(Ecke nach der Langenbrücke). Zehn Schritte vor mir in der
Breitenstrahewaren zwei Arbeiter im Begriffe, nochschnellvor derAb
sperrung um die Eckenachder Langenbrücke(jedenfallsnachHause) zu
lausen. Dicht an der Eckewar eine ältere Frau im Arbeitsanzüge,die
vomPlatz aus nochdieNreitestraßeerreichenwollte. In diesemAugen
blickewaren die beiden linken Flügelleute der Mllitiircolonne an dem
Rinnstein des Bürgersteigs angelangt, die Kolben ihrer Percussions-
Gewehie hingen, wahrscheinlichmit gespanntemHahn, tief herunter und
stießen an die ziemlich hohe Rinnsteinkante,— zwei Schüsse in die
Luft — Alles stobauseinander. Da angeschossenund angestochenwerden
geradenicht angenehmist, sprang ic

h

zurückund lief nachdertief zurück
liegendenThüre des kleinenSchlohgartensan der Spree, vor weiterem
Schiehen sicher. Die Menfchen am ersten Schlohportal aber liefen,
„Verrath, Verrath" schreiend,nachderKönigstraße. Die Militärcolonne
stand, wohl selbsterschrecktüber die Schüsse, ganz unbeweglich. Da
aber nun kein Schuß mehr fiel, lief ich, als Einer der Letztennachder
Langenbrücke, dann durch die alte Post und durchdie Parallelstrahen
der Königstraße nachder Königsbrücke, wo die „Verrath" Schreienden
an der neuen Friedrichstraße die Rinnstein-Nrückenbohlen auftissen,
einenOmnibus umwarfen und auf der schmalenBrückeselbsteinenmit
zweiReihenMehlsäckenbeladenenWagenunseresNachbarsals Barritade
querüber stellten. Um 2^ Uhr (höchstens2^) war ich schonwieder in
meines Vaters Geschäft, um die eisenbeschlagenenThüren des Ladens
schließenzu helfen, und mich dann am Pulvertragen, — aus den, an
der Stadtmauer stehenden,unbewachtenVorrothstcistendes Alexander-
Regiments — für die Protzlästen der »einen Böller der Schützengilde
und am Verrammeln des Prenzlauer Thores u. f. w. mit jugendlichem
Eifer zu betheiligen.

Ergcbenst
Baumeister ludwig Ieitler,

-».i!^.

Yotizen.

Wenn wir folgendeTitel lesen: Die Keuschen, Eine Folge von
Romanen über das Liebesleben im 19. Jahrhundert, Erster Band:
Fürst Lichtenarm, Zweiter Band: Der Prinz, — so wissenwir
auch schon,daß das wieder einmal Emanationen des sattsambekannten
Berliner Verlages von Schuster H

i

Löffler sind, d
,
h
,

Pornographie und
Mystifikation. Nun is

t

aber der Verfasser Julius Meyer-Graefe
wohl ein feiner Kunstkennerund Feuilletonist, aber nicht entfernt ein
Erzähler, ein Gestalter,ein Humorist oder gar ein Dichter. Seine zwei
Bände mit ihrer gequältenKomik, ihrer nffectirtenPhantastil, ihren
extravagantenBocksprüngen— SchuleNierbaum-Scheerbnrt— sind ein
fachungenießbar,langweilig und confus. Lrmtsr !

s bourFsois, das läßt
man sichwohl einmal in einer kurzenSkizze gefallen, aber in einer
„Folge von Romanen" wirkt diesermelancholischeUlt fast wie ein con-
tinuirliches Schlafmittel. Mit Vorsichtzu gebrauchen!Wie uns übrigens
der Verlag — sogar mit Berufung auf das Prcßgefetz!— mittheilt,
hat derVerfasservon „Unter fremderSonne" die in Nr. 12 bemängelte
Umschlagzeichnung„durcheinenFreund selberbesorgt". Um so schlimmer
für Herrn Remer, wenn er demßsniu» looi desVerlags der „Keuschen"

so sympathischentgegenkommt.

Will man wissen, ob ein literarischesUnternehmenbei uns An
klang gefunden hat, fo muß man bloß fragen: wird es von der
Concurrenz nachgeahmt? Wenn in unferem Doradu des unlauteren
Wettbewerbsdie Imitationen auftauchen,dann handelt es sichgewiß
um einen großen Erfolg, von dem auchdie schriftstellerndenund ver
legendenCollege« ihr Theil nehmenmöchten. Die „Gegenwart" is

t

seit
ihrem Besteheneinige DutzendMale vergeblichnachgeahmtworden, von
Nislicenus, Mauthner, Kürschner, Lindau, Sylvester Frey u. A. So
gehtes auchderMünchener„Jugend", womitGeorgHirth dervielcopirten
spießbürgerlichenAnecdotensammlungder „FliegendenBlätter" ein künst
lerischesSeitenstückentgegenhält,aber schontauchtin Berlin einewitzlose
Nachahmung „Das Narrenschiff" auf, um der „Jugend" das Geschäft
zu verderben. Auch Wilhelm Spemanu's „Museum" (Berlin,

Tpemann) muß eingeschlagenhaben, denn überall erscheinenähnliche
Lieserungsheftemit Tafeln und knapp erklärendemText auf demUm
schlag. So is

t

der „Classische Tculpturenschatz" von F
. von

Reber und A. Bayersdorffer (München, Nruckmann) dem Spe-
mann'schenWerke nachgefühlt, wenn er sichauch auf die Abbildung
von plastischenKunstwerken beschränkt. Jedenfalls bleibt Spemann's
„Mufeum" als Lehr- und Lernmittel, als Kunsterziehungswertin Text
und Bild unerreicht. Nirgends drängt sicheine lebhafteTendenz vor
dringlich hervor, immer wird derBeschauerdieser s

o sorgfältigzusammen
gestelltenHeste von der rein künstlerischenFreude an der Anschauung,
am Bilde beherrscht.Vortrefflich sind die beigegeben««lunsthistorischen
und ästhetischenEssays, zum Theil aus der Feder von Autoritäten wie
Julius Lessing, Bode, Helferich,Cornelius Gurlitt, und ebensolobens-
werth sind die knappen und doch alles Wissenswertheenthaltenden
BUderllärungen des Umschlagsmit klaren Notizen, wichtigenDaten
und nützlichenWinken. Das Schönsteaber sind die technischtadellosen
Neproductionen,fast jedesBlatt in Linie und Ton selbstein Kunststück,
Kein bessererAnschauungsunterricht,um denLaien in dieGeschichteund
den Genuß derKunst einzuführen,als diesesvollsthümlich«und billige,
dabei dochin Ausstattung und Geist so vornehmeSammelwerk.

Die Jubiläumsausgabe von Kuno Fischer's Geschichte der
neueren Philosophie (Heidelberg,Carl Winter) is

t bei ihrem 7
.

Band
angelangt, der die 2

.

Auflage von „Tchelling" enthält. Auch hier is
t

Manches hinzu gekommen,wie dieVerarbeitung neuenMaterials, z
. B.

des interessantenBriefwechsels zwischenSchelling und dem König

Maximilian von Bayern. Neben der lichtvollen Darstellung von
Schelling's Philosophie sesseltuns der biographischeTheil, der vor

nehmlich auf Grund von Waitzens „Kaloline" auch Schelling's von

Schwächenund Härten nicht freies Charakterbild in großen Zügen und
zugleichmit feiner Psychologieschildert. Mit besondererWärme wird
namentlich feine Muse Karoline Michaelis-Böhmer-Schlegel-Schelling
behandelt,das kraftgenialischeund dämonischeWeib, das an Schelling's
Seite den Frieden fand und gab, eine geflügelteNatur, wie s

ie Jean
Paul nannte, der sich auf dieseclassisch-romantischenFrauen gewiß
verstand. Wir hoffennochimmer, daß derVerfasserdieseIubelausgabe
mit einem neuen 10. Band abschließenwerde, der die Philosophen der

zweitenJahrhunderthälfte: Stirner, Nietzsche,Hartman« enthält. Es
wäre ein vollständigerAbschlußund die schönsteKrönung seinesLebens
werkes.

Das Ich als Grundproblem der Metaphysik. Von Arthur
Drews. (Freiburg i. Br., I. C. P. Mohr). Das Buch enthält eine
Cardinlllfrage der ganzenPhilosophie, welchemit musterhafterKlarheit
und eindringender Schärfe behandelt sind, nämlich das folgenschwere
Problem, inwiefern wir kritischgenöthigtsind, über denRahmen unseres
individuellen Bewußtseins, das meist als letzter und ursprünglicher

Factor psychischerErscheinungenbetrachtetwird, hinaus zu gehen, um

endlichzu demeigentlichenRealen, das wir eben im Selbstbewußtsein
nicht haben,zu gelangen. Nur eigensinnigeVerblendung kann sichder
klarenEinsichtverschließen,daßwir mit demspärlichenAusschnittunseres
bewußtenSeelenlebens nicht den gesammtenInhalt unseres geistigen
Daseins ermessenund erschöpfthaben— auchdieThatsachenderVölker
kunde bestätigennach allen Richtungen diesenSchluß. Es fragt sich
somit, wie wir (völlig im Bereich inductiv-exacterUntersuchung)über

diesenBereichnur ideeller, d
.
h
. subjectiverZuständeund Verhältnisse
zu der wirtlichen schaffendentosmifchenKraft vordringen tonnen, die

nicht bloßes Object. bloße Vorstellung ist. In dieserPerspectiveer
weitert sichdieseDarstellung, wie der Verfassermit Recht bemerkt, zu
einer Kritik der gesammtenmodernenPhilosophie. Wir wünschendem
gedankenreichenBuche viele eifrige und nachdenklicheLefer, da sichfür
Manche wenigstenseine totale Umwälzung ihrer Weltanschauungdaran
knüpfenmöchte. Th, Achelis,

Norwegische Reisebilder. Erlebtes undErlauschte«. Von
Therese Kracht. (Berlin, Ulrich Kracht.) Das anspruchloseBüchlein
mit seinenanziehendenSchilderungenund Illustrationen hat als Reise
führer einen großen praktischenWerth, denn es is

t

reichan nützlichen
Belehrungenund klugenWinken. Es sollteim Handgepäckjedesdeutschen
Nordlandfahrerszu sindensein. Zu diesemZweckewürde sicheineweniger
steiseUmschlagsdeckeempfehlen,wie si

e

sichbeiBaedekerund Meyer be

währt hat.

XU« ßss^liiiMieuLii MttnßilunAsn , Ht>onnßm«nt«,^uniniDr-

dsstsUunSen «te. 8iiu! olill« XnFad« ein«» ?sr8ou«iiu2N«n»
«u »är«»3ir«n un äsu V«r!»ss s«r 6«8env»rt lil L«rll» ^f, 57.
XU« kuf äsn IntmU äissyr Amtzuürift,tw«ÜSli<:ü«nLrisle, Xrsu?-

dilnäsr, LilLuyi-«t«.(uuv«rI»u^t«N«,uu8<:ript« initliillllcpolto)
an äis It««l»otl»n ü«r „6«z«u7s»rt" ln Verli» ^V, zl»n»t«lu»tr. 7.
l?ür unvsllkNFt» UkNiigeilpt« üdßrniillillt ^«ä«r clsr Vsrluzf

noeu 6iy liyclaetinn ir^onckvslous VyrdiiilUioulcyit,
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nebst Htachtrag
erscheint, eine Zeitlang vergriffen, soebenin
einem neuen Nbdruck »»d enthält n. a,:

Bismarck
im

Zlltheil berühmter Zeitgenossen.
Äeiträgevon Huliett« Atan», «eorg Vran»
de», tudwig Vüchner, Felix Vahn, Al.
phonse Vaudet, <. van Verfiel, lN. v«n
«gidy, «. Ferrer«, ». F«ga«aro, Ih.
Fontane, «. «. Franz«,, NIartln «reif,
«lau» «r«th, Friedrich Haas«, «rnft
Haeetel, «. von Hartmann, Han»H«pf«n,
panl H«,s«, Wilhelm Jordan, »ndyard
«ipling, ». teoncanaU«, teroy.Veau»
lieu, ». tombros«, A. tNHllHre», lNar
Nordnn, Fr. pnffs, lN. von Peitenlofer,
torb Sa»i»bnrf, Johanne» Schilling,
H. SienNemiez, Iule» Simon, HerbertSpencer, Friedrich Spielhage«, Henr^
lN. Stanley, Vertha von Suttner, Am.
broil« ilhoma», M. de v«gi»6, Adolf
lvilbrandt, A. v. Werner, Huliu» Wolff,

tord wolfeley u. A.
Eine internationale Enquete, wie sie in

gleicherNedeutungnochniemals stattgcfunden
hat. Auf dieRundfrage der „Gegenwart"haben
die berühmtestenFranzosen, Engländer, Ita
liener, Slaven und Deutschen— Verehrer und
Gegner des eisernenKanzlers — hier ihr mo-
tivirtes Urtheil über denselbenabgegeben. Vs

is
t

ein lulturliistorischcs Dokument von olei»
bendemWert.
prei» diefer Vi»marck<lt«mm«r nebft

Nachtrag < M. 3» Pf.
Auch direct gegenNriesmarten-Einsenduug

durchden
Verlag der Gegenwart, Verli« ^s. H?.

l^«rl»«l,«K«,

>I»»»»!»,r,,-l^l»,lt,l,.-»«!i»,l,l«l.I

! I1Il«<!«oî«,tl«».

„LromnaZZßl' von llr. /^. llrlenmo^s»-."
Lmploblen liei Il«rv«uletc1«ri un6 einüelllyll nsrvösoil XrnnKIieitl!erl!oli«il»ui!8eil.
8eit 12 ^llbrsn erprodt. Mt n»tür1i<:li«lQ Nlinsr»1^v»»l>«r bsrßWtellt, und «teuren
von uiin6yrw«rtbi^«n I^l!.oli»llillUllßen Nllter8onis6eu. >Vi»»sn8<:Kl>,lt,IiobsLro8euür«
üdor H,n^«u6unß uuä ^VirKun^ ßrllti8 nur Verlüßull^. 5lieäsrIo.Fsn in Hpotbelisu
uiiä Hliu«r2,l«sll38erbllllälunß8ll. Ilensorl »»> It!l«in. t>r. 0»i>l»»el» H Ol«.

Die Gegenwart 1872-1892.
Um unser Lager zu räumen, bieten wir unseren Abonnenten eine günstige
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England und Vrulschland.
Von Eduard von Hartman»,*)

I. Die englische Stimmung gegen Deutschland.
1. Deutschland will nicht länger Englands Geschäfte

ans dem Festland besorgen, wie es im spanischen Erbfolge-
kriege, im siebenjährigen Kriege und in den Napoleon ifchcu
Kriege» gcthan hat. Da England schwerlich eine andere
Macht finden wird, die sich feinen Interessen dienstbar macht,
und da es selber immer unfähiger geworden ist, in contincn«
talc europäische Verwickelungen wirksam einzugreifen, fo is

t

das für England fo nnangcuehm, daß es immer wieder ver

sucht, uns vor seinen Intcresscnwagcn zu fpauucu uud durch
jede» ueucu Mißerfolg verdrießlicher wird. Daher das stete
Schwanken der englischen Presse zwischen Lockrufen uud Straf
predigten an die Adresse Deutschlands.
2. Dcr arme Verwandte, auf dcu mau sich so lauge

Zeit gewohnt hatte, mitleidig hinab zu blicken, nimmt sich
licrans, zu gern gegönnten Ehren auch eine Machtstellung,

ja sogar wachseudc Wohlhabenheit zn erringen. Man soll
nufhören, ihn als yuuutitu rx^Ußolldlk zu betrachten, uud

sieht sich gcnöthigt, ihm eine gewisse Achtung zu bewilligen,
die man früher berechtigt war, ihm zu verfugen. Ein solcher
Nebcrgcmg is

t

nicht dazu angethan, angenehme Gefühle zu er

wecken ; das Peinliche dieses Umlcrucns wird allzuleicht auf
den Urheber des Umschwungs zurückprojicirt.

3
. Alle herrenlosen Länder dcr Erde hatte England sich

gewöhnt als eine ihm allein vorbehaltcnc Interessensphäre zu
l'etrachtcn, abgesehen davon, daß es auf Frankreich und Ruß
land au einigen Punkten gcwiffc Rücksicht nehmen mußte,
die aber als Haudclc'coucurrculcu kaum iu Betracht kamen.

Nun kam aber Teutschland und forderte von dein noch un
riertheilten Rest dcr Erde ein Stückchen, Das mußte uoth-
meudig dcu Engländern als eine uucrhortc Aumaßuug uud

cils ciue directe Feindseligkeit gegen England erscheinen. Nie-
nials is

t

Deutschland so unvernünftig gewesen, etwas für sich

zu verlangen, worauf England fchon die Hand gelegt hatte,
?lbcr für die englische Auffaffuug verschwand dcr Unterschied

*) Wir beginnen hier die deutschenEntgegnungen auf die in
übriger Rummer veröffentlichtenGutachie» über die deutfch-englifchen
Beziehungen von Hartpole Lecky, Sir Richard Tcmple, Spenfer
IBiltinson, Sir Charles Dille, William Stead. In nächster
Kummer werden Erc. von Brandt, Ludwig Vambergcr, Karl
Icnlsch, Prof. Fr. Rcchel folgen. Die Redaclion.

zwischcu deu bereits von England mit Beschlag belegten
und den noch herrenlosen Gegenden, weil si

e

sich gewöhnt
hatte, alles noch nicht vou anderen Mächten occupirte Ge
biet als englische Znkuuftscolonicn zu betrachten.
4. Dcr deutsche Wettbewerb in Handel und Industrie

beunruhigte die Engländer, weil die deutscheWarenbewegung

schneller zunahm als die englische und selbst das „nmcle in

6krm2i>v"« Gesetz zu einer Förderung des deutschen Absatzes
geführt hatte. Dcr große Fabrikant und Kaufmann betrachtet
selten dcu benachbarten kleineren Eoncurrcuten mit freund
lichen Gefühlen, wenn er sieht, daß dieser schneller voran
kommt als er selbst.

5
.

Dcr ans allen diesen Gründen aufgespeicherte Un

mut!) kam zum Ausbruch, als zu dem englischen Acrgcr über
den Mißerfolg des Iamcfun'schcn Einfalles noch die Glück-
wuufchdepcschc des deutscheu Kaisers an den Präsidenten
Krüger hinzukam. Demi die Euglünder lasen aus ihr den

spöttischen Triumph Deutschlands über das abermalige Miß
lingen dcr schon mehrfach vcrfuchtcn Aufsaugung der Vurcu-
republik durch die englische Eolouialvolitik heraus,

II. Die deutsche Stimmung gegen England,

1
.

England hat sich i
u dcr Geschichte weder als wohl

wollender Nachbar noch als zuverlässiger Bundesgenosse er

wiesen. Nach dem spanischen Erbsolgckricgc mußte Deutsch
land das zurückeroberte Elsaß wieder an Frankreich ausliefern,
weil es von England im Stich gelassen wurde; ebenso nach
dem Sturze Napoleou's, weil England die Ansprüche des

französischen Königthnms unterstützte. Im Jahre 1870 schenkte
England wohl der deutschen Abwehr des französischen An
griffes seine Sympathie; aber nach Sedan schlug die Stimmuug
um, als Deutschland die kleinste territoriale Abrundung des

vorspringenden Winkels bei Wcißcuburg forderte. Und als

gar am Ende eines unerhört glückliches Krieges die Rückgabe
des Elsaß verlangt wurde, da führte die Mißgunst das eng

lische Polt zu bciuahc feindseliger Gesinnung gegen Deutsch
land und zu zärtlichem Mitgefühl mit dem Besiegten. Die
Prcußcu besonders haben nie vergessen, wie Friedrich dcr

Große im siebenjährigen Kriege von England schmählich im

Stich gelassen wurde, uud daß es englische Handclseifcrsucht
war, was auf dem Wiener Congreß verhinderte, daß dcr
Meßplatz Leipzig preußisch wurde. Kein Wunder, daß man

nach solchen Erfahrungen von England keineThatcn politischen

Wohlwollens erwartet, und daß man zu ciucm Büuduiß mit
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England, falls ei» solches von englischer Seite angeboten
werden sollte, kein rechtes Vertrauen hat.
2. Die englische Politik dreht sich seit etwa einem halben

Jahrhundert um den Gegensatz zu Ruhland wie früher um
den zu Frankreich. Seit 1870 kann es auf keine anderen
Verbündeten gegen Rußland mehr rechnen als Deutschland
nnd Oesterreich, uon denen Letzteres allein militärisch zu schwach
ist, um einen Krieg mit Rußland aufzunehmen. Die Deutschen
wissen ganz genau, daß England nichts so glühend ersehnt,
als einen gewaltigen Krieg zwischen Deutschland und Ruß
land, der für ein Mcnschenalter Rußland lahm legen und

für ebenso lange der englischen Politik das verlorene Uebcr«
gewicht in Asien zurückgeben würde. Deutschland muß deß-

hlllb auf der Hut fein gegen englische Einfädelungcn, die

darauf hinauslaufen, es wider Willen in einen mörderischen
und zwecklosenKrieg nut der stärksten europäischen Grußmacht

hinein zu treiben. Deutschland wünfcht mit feinem östlichen

Nachbar in Friede und Freundschaft zu leben und muß einer

Macht mißtrauen, deren Lebensintcresse ist, die deutschen
Machtmittel gegen Rußland auszuspielen. Deutschland muß
gegen englische Intrigucn und Lockungen doppelt auf der Hut
sein, so lange Frankreich nur darauf lauert, ihm in den
Rücken zu fallen und Oesterreich und Italien noch zu keiner

ihrer Einwohnerzahl entsprechenden militärischen Machtent
faltung gelangt sind. Wir segnen in diesem Sinne das
Schicksal, das die Regierung Wilhelm's II. fast unmittelbar
an die Wilhelm's I. angeknüpft nnd uns dadurch vor der

Gefahr sicher gestellt hat, noch einmal die Geschäfte Englands

anf unsere Kosten besorgen zu müsseu.
3. Es is

t

nicht angenehm für einen ohne seine Schuld
Verarmten, von seinem reichen Vetter mit einem Gemisch von
Mitleid und Geringschätzung betrachtet zu werden; es ver

bessert aber auch nicht sciue Stimmung gegen den reichen
Vetter, wenn seine erfolgreichen Bemühungen, wieder iu die

Höhe zu kommen, i
n jenem zwar Mißgunst erwecken, aber

nicht dazu führen, ihm die Achtung wie vor seines Gleichen
abzunöthigcn. Niemand hat es gern, wenn ihm die einfache
Ausübung feiner natürlichen Rechte als Anmaßung ausgelegt
und er immer noch als unbeträchtlicher Emporkömmling zu
rückgesetztund wie ein Anfänger und Neuling fchulmeisterlich
zurccht gewiesen wird, nachdem er seine Tüchtigkeit durch Er
folge erwiesen hat.
4. Seitdem ein Viertel des deutschen Volkes für feine

Ernährung auf Einfuhr und auf deren Bezahlung durch aus
geführte Maaren angewiesen ist, kann es den auswärtigen
Markt eben so wenig entbehren wie das englische, bei dem
allerdings reichlich die Hälfte auf Ernährung durch Einfuhr
gestellt ist. Es is

t

also Handel und Ausfuhrindustrie für
Deutschland wie für England nicht mehr eine Sache der
Liebhaberei, sondern der bitteren Nothwendigkeit, während
Rußland lind Frankreich ihre Völker auch ohne Einfuhr und
Ausfuhr ernähren können. Wer unserer Ausfuhr und Ein
fuhr Hindernisse in den Weg legt, der rührt an unseren
Lebcnsgruudlagen und stellt sich damit als unseren Feind
dar. Die englische Regierung hat das bisher nicht gcthan,
aber die englische Presse hat uns i

n dieser Hinsicht eine Ge

sinnung verrathen, welche die schlimmsten Befürchtungen er
wecken muß. Das deutsche Volt wird dadurch zu dem Ver
dacht gebracht, daß die englische Regierung bei der nächsten
politischen Verwickelung von ihrem eigenen Volke dahin ge
drängt werden könnte, dem deutschenHandel und der deutsche»
Ausfuhrindustrie durch einen Gcwaltstreich das Lebenslicht
auszublasen, um sich diesen unbequemsten aller Concurrcutcii
vom Halse zu schaffen.

5
.

Der englische Culonialbcsitz umfaßt alle vorteil
haftesten Obstete handelspolitischer Ausnutzung; England hat
wie der Löwe das Fleisch der Beute an sich gerissen und

bloß die Knochen übrig gelassen. Da ließ Deutschland sich
das Gelüste beikommen, nach ein Paar solcher Knochen zu

schnappen, von denen es schwerlich satt werden dürfte. Je

zweifelhafter der Wcrth des uon uns Begehrten war, desto
größer war der Unwille, als selbst diese mageren Abfälle
uns von England mißgönnt wurden. Man empfand dies als
die ungroßmüthigc Gier des Uebcrrcichcn, der dem Besitzlosen
wehren will, sich Dasjenige anzueignen, was er uon herren
losem Abhub und Nachlese des Aufhebens wcrth erachtet hat.
Man empfand den englischen Widerstand um so bitterer, als
man sich sagte, daß England jeden Kleinstaat mit bereits

bestehendem Colonialbesitze in solchem Falle rücksichtsvoller
behandelt haben würde als die contincntale Grußmacht Deutsch
land, der das Streben nach dem kleinsten Fetzen Colonial

bcsitz von England als eine unerhörte und unverschämte An
maßung angerechnet wurde.

6
. Als Iameson in Transvaal einfiel, sah darin kein

Deutscher etwas Audcres, als einen insgeheim uon der eng

lischen Regierung patronisirtcn Handstreich, den diese im

Falle des Mißlingcns wollte desavouircn können, den si
e aber

im Falle des Gelingens zur Abrundung des südafrikanischen
englischen Reiches bestens zu fructificiren bereit war. Die

Vorgänge in der Untersuchungseommission haben die deutsche
öffentliche Meinung in dieser Nuffassuug uur bestätigt. Nun
verbindet aber die Reichsdeutschen mit den Niederdeutschen

iu Holland und Belgien eine lebhafte nationale Sympathie,

obschon dieselbe von den Holländern aus einer ganz un-
motivirten Furcht vor Annexion nicht getheilt wird. Den
neuen heimtückischen Versuch einer englischen Vcrgcwaltignng

ihrer Stammesbrüder empfand die deutscheNation wie einen
„Schlag in's Gesicht", und der Kaiser gab nur dem allge
meinen nationalen Gefühl Ausdruck, wenn er den Präsidenten
von Transuaal zu der Abwehr des Uebcrfalles beglückwünschte.
Da die englischeRegierung offiziell das Unternehmen dcsavouirtc,

so kouute si
e

sich nicht von diesem Glückwunsch verletzt fühlen,
eben so wenig tonnte es ein Engländer, der die offizielle
Verleugnung gelten ließ. Indem das englische Volk den

Glückwunsch auch seinerseits als „Schlag in's Gesicht" empfand
nnd darüber aufschrie, gestand es ein, daß die Ableugnung
der Regierung bloße Form war, und daß es das Unter

nehmen als seine nationale That anerkannte. Dann Hütte
es aber auch zugeben müssen, daß der Schlag mit einem

unanfechtbar corrcctcn und loyalen Worte nur die Antwort
auf den von ihm geführten Schlag durch eine völkerrechtlich
sehr anfechtbare und illoyale That war.

III. Die Ausfichtcn für die Zukunft.

1
.

Die Gründe für die deutsche Verstimmung gegen
England sind von englischer Seite leicht zu beseitigen. Eng
land möge sich an den Gedanken gewöhnen, daß Deutschland
einen Theil der im dreißigjährigen Krieg erlittenen Einbuße
bereits wctt gemacht hat und einen anderen Theil sich b

e
müht in Zukunft einzubringen, daß es politisch nnd wirth-
schaftlich mündig geworden is

t und als solches behandelt zu

werden beanspruchen darf, daß es aber weder gewillt noch
verpflichtet ist, Englands Interesse zu dienen, am wenigsten
gegen Rußland, sondern seine Politik nach seinen eigenen
Interessen einznrichtcu das Recht hat. England möge auf
hören, jeden loyalen Fortschritt des deutschen Handels und
Gewerbcfleißcs mit Neid und Verdruß zu betrachten, die

ganze noch unucrtheilte Erde als sein angestammtes Erbe
anzusehen und freie deutsche Baucrustaaten mit Gewalt und
List seiner Herrschaft unterwerfen zu wollen. Sollte eine

Zeit kommen, wo die Mehrheit jener Staaten englisch redet,

so wirb die crschntc Herrschaft England von selbst als reife

Frucht i
n den Schuoß fallen.

2. Die Gründe der englischen Verstimmung gegenDeutsch
land können von deutscher Seite uur dadurch beseitigt werden,

daß das deutsche Pulk auf lonalcn Wettbewerb zu weiterer
Ausbreitung seines Handels und auf jeden Colonialbcsitz
verzichtet, sich um der schönen Augen Englands willen mil
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Rußland verfeindet, es in der Ordnung findet, daß England
weitere officielle und nichtofficielle Eroberungskriege gegen

Transvaal führt und die schulmeisterlichen Belehrungen der
englischen Presse ohne Widerspruch zu Herzen nimmt. Da
dies schwerlich geschehen wird, so bleibt nur die Hoffnung
übrig, daß das englische Volk sich davon überzeugt, wie wenig
die Gründe seiner Mißstimmung gegen Deutschland der Billig«
teit gemäß sind.
3. Ein Schutz- und Trutzbündniß für den Kriegsfall is

t

für beide Staaten gleich wenig Bedürfniß. Gegen einen

Angriff des Zweibunds kann England sich zur See und

Deutschland sich zu Lande auch ohne Hülfe des andern

Theils genügend wehren. So wenig England ein Bündniß
mit Deutschland wünscht, ebensowenig Deutschland ein solches
mit England, dessenHülfe es im Kriegsfall mit seinen Nach
barn nur äußerst geringen Werth beimessen könnte, und zu
dessen Bundestreue ihm nach den Lehren der Vergangenheit
das Vertrauen fehlt.*) Nur ein kleiner Theil der doctrinär-
liberalen Prcsfe, der auf Volk und Regierung gleich wenig
Einfluß hat, denkt an ein Bündniß mit England. Es is

t

ein sonderbarer Irrthum, wenn man in England sich ein

bildet, das deutsche Volk ersehne ein Bündniß mit England
und se

i

verstimmt darüber, daß dieses Sehnen von England

nicht erfüllt werde. Seit dem japanischen Kriege gilt hier
ohnehin jede Gefahr eines Krieges zwischen Dreibund und

Zweibund als beseitigt.
4. Zwischen dem wohlverstandenen Interesse der eng

lischen Politik und dem der deutschen besteht keinerlei Kollision,
aber in einem äußerst wichtigen Punkte Übereinstimmung.
Ein feindlicher Gegensatz könnte nur durch eine unbillige
und maßlose Ueberfpannung der englischen Ansprüche bis

zur Forderung maritimer, colonialer und commercieller Allein

herrschaft hervorgerufen werden. Ein diplomatisches und
maritimes Zusammenwirken is

t

dagegen überall da geboten,

wo der freie Wettbewerb im überseeischen Handel durch ein»

seitige Prohibitionistische Maaßregeln in Frage gestellt wird.

Beide Staaten haben also keinen Grund zur Gegnerschaft,
desto mehr aber zu freundschaftlichem Hand in Hand gehen.

Möge der in China damit gemachte Anfang eine gute Vor
bedeutung für die Zukunft fein!
5. Für beide Staaten is

t es das dringendste Lebens-

intcresse, daß bei einem Kriege mit seinen gefährlichsten

Gegnern der andere Theil wohlwollende Neutralität bewahre
und sich nicht etwa zu seinen Feinden schlage. Wenn Eng
land uns, während wir mit dem Zweibunde im Kriege lägen,
die Zufuhren zur See abschnitte, s

o würde unsere Widerstands
fähigkeit durch Nahrungsmangel nach spätestens 1^/„ Jahren
gebrochen sein. England is

t im Seekriege dem Zwcibund
gewachsen, so lange es im Stande ist, ebensoviel Schiffe wie

Rußland und Frankreich zusammen nicht nur zu bauen,

sondern auch zu bemannen. Wenn aber Deutschland sich
mit dem Zweibund zum maritimen Dreibund zusammen
schließt, dann wird das maritime Gleichgewicht zu Ungunsten

Englands verschoben. Der Iweibund is
t

zwar von Frankreich
gegen Deutschland geplant, von Rußland aber lediglich als
Bund gegen England geschloffen worden, und jeder weiß, daß
es Ruhlands Wille allein ist, der die Iweibundspolitit b

e

stimmt. Wenn Rußland die Stunde für den Gntscheidungs-
tampf mit England gekommen glaubt, wird es sicher um

Deutschlands Hülfe werben, um England in Indien und in

Europa zugleich tüdtlich zu treffen. Rußland wird schwerlich
einen Angriff auf Indien eröffnen, so lange es nicht gleich
zeitig den Seekrieg gegen England in Europa aufnehmen

*) Vergl. meinBuch „Zwei Jahrzehnte deutscherPolitik" Leipzig,
Haacle, Nr. XXII „England". 1

.

Englands politisches Interesse;
2. Ner Werth der englischenNundesgenossenschaft: a, Englands Stim
mung gegenDeutschlandund seineVundestreue; I>.England als Land^
macht; o, England als Seemacht; ä

.

die englischeFinanzmacht; s. poli
tischeErwägungen. S. 841—401.

kann, und es wird England nicht zur See angreifen, so

lange es mit seinen Vorbereitungen zu dem Angriff auf
Indien noch nicht ganz fertig ist. Wenn es aber mit beider
lei Vorbereitungen am Ende ist, wird es England seine Be
dingungen dictiren oder die Entscheidung mit Gewalt herbei
führen. Diese Entscheidung is

t

für Nußland bloß ein Kampf
um die Herrschaft in Asien, für England aber zugleich ein
Kampf um seine politische und wirtschaftliche Existenz über

haupt. Im Hinblick auf diesen Fall dürfte England im
eigensten Interefse wohlthun, sein Verhalten gegen Deutsch
land so einzurichten, daß es die Neutralität der Betheiligung
am Kampfe vorzieht. Englands Sicherheit liegt genau ebenso

in der Neutralität Deutschlands bei einem europäischen See
kriege, wie Deutschlands Sicherheit in der Neutralität Eng
lands bei einem europäischen Landkriege. Die Behauptung,
daß Deutschlands Neutralität das Zünglein an der Waage
des maritimen europäischen Gleichgewichts ist, oder doch im

Begriff steht, es demnächst zu werden, dürfte vorläufig dem
englischen Volke noch als eine lächerliche deutscheUeberhebung
erscheinen. Vielleicht aber wird die zukünftige Weltstcllung
Englands mit davon abhängen, ob es diese Thatsache recht
zeitig erkennen und würdigen lernt.

Zur Reform des Hochschulunterrichts.
Von Professor A. t. Möller.

Die Universitäten sind der Stolz unserer Nation, aber

so viel auch neuerdings für die Ausstattung des akademischen
Unterrichts gethan wurde, die Nothwendigteit einer zeit
gemäßen Reform wird immer allgemeiner anerkannt. Auch
Heinrich von Treitschke klagt in feiner „Politik" lebhaft
über die „Sättigung des Geistes, die der Universitätslehrer
heute so oft bemerkt, die Blasirtheit der durchschnittlichen
jungen Studenten", er führt die Mißstände unseres höheren
Bildungswesens auf die Universität, auf das Uebermaatz des

Specialisirens zurück, das nicht zum Selbstdenken erzieht,
und sagt ausdrücklich „der akademischeUnterricht soll productiv
sein, der Hörer soll gezwungen weiden, selbst nachzudenken".
Treitschke erhofft Besserung von einem bereits absehbaren
Aufschwung der Wissenschaft zu einer mehr summarischen
Anschauungsweise, aber er untersucht nicht, wie diese im

Unterricht zum Ausdruck und zur Wirkung gelangen soll.
Nun tritt der Grcifswalder Geschichts-Professor Ernst Bern -
heim in einer lesenswerthen Flugschrift „Der Univcrsitats-
unterricht und die Erfordernisse der Gegenwart" (Berlin,
S. Caluary K Co.) mit einer Reihe wohldurchdachter Vor
schläge hervor, deren Prüfung sich nicht nur den Behörden,
sondern auch dem gebildeten Publicum gebieterisch aufdrängt.
Auch wir sind der Ansicht, daß die Mißstände des akademischen
Wesens, die wir beklagen, nicht durch Aenderungen im Unter

richt allein zu heben sind, aber zweckmäßige Reformen können

sehr viel, vielleicht das Meiste zu einer Besserung von innen

heraus beitragen. Die akademischeFreiheit is
t

ja eine schöne
Sache, doch si

e artet nur zu leicht aus, und führt oft zum
sorglosen und leichtsinnigen Bummelleben. Beinheim is

t der

Meinung, daß hier die Reform einzusetzen habe. Er regt an,
daß man aus jedem der officiell erforderlichen Semester, vom

ersten an, mindestens eine entsprechendeArbeit verlangt, oder

daß man, wie bei den Examen im Baufach, Arbeiten aus einer

bestimmten Anzahl von Fachgebieten vorschreibt. Die vor
zulegenden Arbeiten sollen keineLeistungen von eigenem wissen

schaftlichem Werthe, sondern lediglich Uebungsarbeiten sein, wie

si
e der Student so wie so in den praktischen Hebungen vom

ersten Semester an zu machen hat, und es sollen regelmäßig
eben diese sein, wie sie sich im Gange der Studien ergebenhaben.
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Dem Doccnteu erwächst aus der Bcurtycilung keine besondere
Mühe, da die Arbeiten sich um die Dinge drehe», die er zur

Zeit in seinem Collen, behandelt, und da si
e im pädagogischen

Interesse durchaus nicht von bedeutenderAusdehnung sein sollen.
Uns scheint, solche Examcnbcstimmungen müßten in jeder

Hinsicht segensreich Wirten. Der Student sieht sich angehalten,
an jenen praktischen Uebungcn von Anfang an und aus

dauernd Theil zu nehmen, er sieht sich gcnöthigt, in den

Semestern, die für ihn Geltung haben sollen, wirklich zu
arbeiten, denn die Semcsterzahl wird nun nicht nach dem

trügerischen Schein rits an- und abgemeldete! Collegie», wie

bisher, sondern nach den i
n concreto vorliegenden Resultaten

wirklichen Studiums angerechnet. Wer ein Semester oder
ein paar vcrthun zu dürfen glaubt, weiß nun, daß er sich

dadurch die erforderliche Studienzeit um eben s
o viel Semester

verlängert, und es hört der elende Zustand auf, daß s
o viele

Leute in schwächlicher Halbheit zwischen Nichtsthun und

regellos unterbrochenem Collegienbesuch hindämmern können,

ohne je Ernst zu machen. Es heißt nun in jedem Moment

„entweder
— oder."

Will man etwa die Schreckensworte „Zwangscollcgien,
Dressur, sklavischeExamensarbeit" entgegenwerfen? fragt Bern-

Heim. Sie sind hier nicht am Platze. Der zwingende Anlaß,
überhaupt zu arbeiten, wenn die Arbeit auf nichts Anderes aus

geht, als zu selbstständigemDenken zu erziehen, beeinträchtigt die

geistige Freiheit wahrhaftig nicht. Selbst wenn es nöthig er

scheinen sollte, eine bestimmte Reihe von Gebieten zu bezeichnen,

auf denen die Studienarbeitrn sich bewegen müssen, so würde

die Bewegungsfreiheit auf jedem Gebiete noch groß genug sein,

und der Begriff der Zwangscollegien in seinem gefürchteten

Sinne könnte nicht darauf angewendet werden. Es is
t

ganz

etwas Anderes, wenn man sagt: „Du mußt ein Colleg über
Rechtsgeschichte gehört haben nnd mit dem Stoffe Bescheid
wissen, wenn man ihn Dir abfragt", als wenn man vor
schreibt: „Du mußt auf dem Gebiet der Nechtsgeschichte
praktische Uebuugen mitmachen uud eine daraus hervor-
gegangene Arbeit vorlegen, die zeigt, daß Du fclbstständig
denkend in den Stoff eingedrungen bist." Im elfteren Falle
kann man das Colleg hübsch belegen, es mehr oder weniger

regelmäßig hören oder nicht, und nachher die Sache für's

Examen einpauken; im letztere» Falle geht das nicht, da heißt
es, zu feiner Zeit wirtlich wissenschaftlich arbeiten. Sollte
das im Ernst schädlich sein?

Professor Bernhcim schlägt weiter vor, auch bei de»

Prüfungen, welche die Universitäten abhalten, die gedachten
Uebungsarbeiten außer den speciellen Examensarbeiten zu
fordern, also beim Doctorexamcn außer der Dissertation;

dieselbe» könnten dem Sinne der Sache gemäß ohne Bedenken
ein zweites Mal vorgelegt werden, falls der Betreffende
später sein Staatsexamen macht, oder umgekehrt. Dabei

könnte man offen lassen, daß die Dissertation je nach ihrem
inneren Werthe und der Zeit, die si

e in Anspruch genommen

Hort, von der Vorlage von Uebungsarbeiten ans den letzten

zwei bis drei Semestern dispcnsire, und das tonnte ebenso

für das Staatsexamen gelten; es würde so durch die Forde
rung der Uebungsarbeiten die Anfertigung einer größeren

Arbeit von wissenschaftlichem Werth in den vorgerückten

Semestern nicht gestört.
Viel könnte auch noch durch die Handhabung der münd

liche» Prüfungen in der von Vernheim gewünschten Richtung
gewirkt werden. Man sollte allgemein, wie es jetzt schon zum
Theil bei den Philologen, den Medicincrn geschieht, außer
daß mau systematische Kenntnisse abfragt, einzelne concrete

Aufgaben stellen. „Man lege dem Ca»didate» des betreffende»
Faches z

, B. eine der wichtigeren Urkunden aus dem Gebiet
der Nechtsgeschichte vor; wenn er versteht, die technischen
Ausdrücke in ihrem rechten Sinne wiederzugeben, etwa vor
kommende ältere Datirungen mit Hülfe einer chronologischen

Tabelle richtig aufzulösen, die Formalic» der Urkunde zu

bestimmen, die darin enthaltenen Rechtsverhältnisse im Z
u

sammenhang niit dem Nechtszustand der Epoche zu erklären,

so wird er mehr Zcuguiß von wissenschaftlicher Beherrschung
der Dinge ablegen, als wenn er theoretische Kreuz- und

Querfragen beantwortet." Es kann nur heilsam auf die Art
der Studien wirken, wenn der Student darauf zu rechnen
hat, daß es im Examen heißt ,1iio UKoäus die galta", nicht
im Sinne philiströs abgemessenen oder hastig überstürzten
Einpankens, sondern im Sinne frisch und ruhig erarbcitctcr
Selbstständigkeit, echter akademischer Freiheit.
Unser Univcrsitätsunterricht leidet ferner daran, daß die

systematisch darstellenden Vorlesungen vom Katheder herunter
einen unvcrhältnißmäßig großen Raum im Lehrplan ein
nehmen; si

e

beschränken bei der passiven Neceptivität, die s
ic

bedingen, die wesentlichste Aufgabe des Unterrichtes, selbst-
thätig beobachten, denken, arbeiten zu lehren. Diese Aufgabe

muß in den Vordergrund trete». Demgemäß sollen die drei

bis sechs und »ichr Stunden in der Woche üblichen sogen.

Privatvorlesungcn mit geringen Ausnahmen unterbleiben; an

ihre Stelle sollen nach Vernhcim's Vorschlag treten: Ein

mal kurze Orientirungsvorlesungc», ein- bis zweistündig,
bei fehr großem Stoffgebiet allenfalls auch mehrstündig,

in der Woche, worin eine gedrungene Ucbcrsicht über die

Haufttmomente des Stoffes unter wesentlichem Hervorheben
der Auffassung gegeben wird und die Hörer durch Nach
weis der klassischen Hauptwerke und Handbücher angeleitet
werden, sich die Detailkcnntnissc selbstthätig anzueignen.
Dann praktische Uebungcn von den ersten Semestern an, jc

nach Bedarf zwei-, vier- und mehrstündig in der Woche,

welche die Studenten zu allgemeiu wissenschaftlichem und zu

fachmäßig differenzirtcm Beobachten und Denken heranbilden
und si

e

mündlich wie schriftlich zu klarer Formuliruug ihrer
Gedanken und zu felbstständig productivcr Thätigkeit anleiten,

zuerst durch kleine und kleinste Uebungsarbeiten (Inter
pretationen, Referate, Voruntersuchungen, Präparate u. s. w.),

in den späteren Semestern durch größere Vorträge, Unter

suchungen, Dissertationen, Bei den Staats- und Universitäti-
prüfungen foll die Vorlage solcher Uebungsarbeiten aus jedem
der officiell erforderlichen Semester vom erste» an mit datirlci

Bescheinigung des betreffentcn Docenten verlangt werden: für
die letzten Semester genügt beim Doctorexamcn eventuell dic

Vorlage einer größeren Arbeit, und zwar je nach deren Werth,

gemäß dem Urthcil der betreffenden Facultät bczw. der Fach«
Vertreter, zun, Dispens von Uebungsarbeiten aus den Ictzlen

zwei oder drei Semestern; bei nachfolgendem Staatsexamen
kann dieselbe entsprechend in Anrechnung gebracht werde»,

Dic jetzt üblichen Seminare und denen ähnlichen Einrichtungen
werden also in ihrem Wesen an sich nicht verändert, nur

gewinnen si
e ein fester orgnnisirtes Verhältnis; zu einander

und zum ganzen Unterricht, indem si
e überall stufenweis für

Anfänger und Vorgerücktere einzurichten sind und mit ver

mehrter Stundenzahl, mit erweiterter Bedeutung in den
Vordergrund des Lehrplans treten. Endlich Combination

systematischer Darstellung mit praktischen Uebungcn, ähnlich
wie es bei den Archäologen und Kunsthistorikern zum Theil,
bei Naturwissenschaftlern und Medicinern längst allgemein

in den mit Demonstrationen, Uebungcn, Excursionen ver

bundenen Vorlesungen üblich ist, überall auch i
n den huma

nistischen Fächern, soweit irgend thunlich. Stoffe, dic dM
geeignet sind, sollen möglichst in praktischen Uebuugen allein

absoluirt werden. Es is
t

gar keine Frage, daß der Uni-

vcrsitätsnnterricht vielfach verbesserungsbedürftig ist. Iedc

Reform is
t

zu begrüßen, dic bei den Schülern das Interesse
am Wisse» groß zu ziehe» vermag.
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Literatur und Kunst

Zolll's Paris.
Von Theophil Zolling.

Eine Woche nach Zola's Verurtheilung Wege» der Be-
schimpfung des Kriegsgerichts is

t der dritte Band seiner Roman«
trilogie der drei Städte: „Paris"*) erschienen, womit der darin
geschilderte Seelenkampf eines katholischen Priesters sein Ende

gefunden hat. In „Lourdes" glaubte der Abb« Pierre Fro-
ment seinen wankenden Glauben durch den Anblick des Wunders

befestigen zu können, aber die Folge war Enttäuschung und
Ekel vor der „Verherrlichung des Absurden". Ebenso miß
lang sein zweites Experiment in „Rom". Hier erkannte er die
Unmöglichkeit einer zeitgemäßen Umgestaltung der katholischen
Religion. Vor dem uncntweglichen Xon ^o88umu8 des Kirchen
oberhauptes, dem Widerstreite zwischen der modernen weißen
und mittelalterlichen schwarzen Welt und dem herrschsüchtigen
Dogma entflieht der Abb« in Verzweiflung zurück nach Paris,
wo der dritte Band spielt. Pierre is

t

nur noch ein Priester
dem Namen nach, bloß mit dem Kleide der Kirche und der
Geberde des Glaubens. Seine Religion wird die Brüder
lichkeit, die Barmherzigkeit. Er widmet sich ganz den Armen
und Enterbten, aber vor der wachsenden Fluth des Elends er
kennt er die schließliche Nutzlosigkeit und lächerliche Ohnmacht
des Wohlthuns, denn nach so vielen Jahrhunderten christlicher
Barmherzigkeit is

t die Armuth nur gewachsen uud hat sich bis

zur Tollwuth der anarchistischen Verbrechen gesteigert. Zu
letzt is

t er überzeugt, daß das Heil allein in der Wahrheit
und Gerechtigkeit liegt. Aber er wird nicht der Stifter einer
neuen Secte ohne Grüße und Zukunft, wie wir befürchtet
haben, denn ein Schisma is

t in Paris unmöglich, was schon
der Versuch eines „hochherzigen und geistig bedeutenden
Mannes" (Lacordaire) gezeigt hat. „Ach, der arme Manu
und das traurige Werk inmitten des allgemeinen Unglaubens,
der eisigen Gleichgültigkeit der Einen und den Spöttereien
und Verwünschungen der Anderen! Wenn Luther heute
wiederkehrte, würde er in einer Dachkammer des Nrmenviertels
enden, verlassen und Hungers sterbend". Pierre widmet sichalso
der Arbeit, denn auch die Wissenschaft se

i

im Stande, unseren
Durst uach dem Göttlichen zu stillen. So ergeben sich für
die drei Städte Lourdes, Rom und Paris die drei bedeut
samen Etappen: das Wunder, das Dogina, die Wissenschaft.
Der eigentliche Held des Romans is

t der Chemiker
Guillaumc Fromcnt, der Bruder des Abb6. Ein Positivist,
ein Gelehrter, ganz der Beobachtung und dem Experiment
gewidmet, läßt er nur die festgestellte» Thatsachen gelten. In
der Entwicklung der Menschheit wie des Weltalls sieht er
das Werk einer langsamen Evolution, aber kann doch nicht
die Thätigkeit des Vulkans, der wilden Naturkraft leugnen,
den jähen Ausbruch uud Kataklysmus, der jede geologische
Phase, jede historische Periode bezeichnet. Als Republikaner
und Revolutionär glaubt er, daß kein Fortschritt erreicht
wurde, ohne schrecklicheKatastrophen. Er hat einen neuen
Explosivstoff — Pikrinfäurc oder Melinit? — von außer
ordentlicher Gewalt und unberechenbarer Wirkung erfunden.
Als der arbeitslose Sozialist Salvat mit einer ihm ent
wendeten Patrone fast ein Haus in die Luft sprengt und
eine kleine Putzmacherin tödtet, da is

t

uuscr theoretischer
Anarchist im ersten Augenblick erschrocken über diese thörichtc
Gcwaltthat, bei der er selbst verwundet wird, weil er die
glimmende Lunte zertreten will. Er denkt an einen edleren
Iweck seiner Erfindung und will si

e

für den Krieg verwenden.
Die feindlichen Armeen wären im Nu vernichtet, die Festungen

*) Paris, E. Fasquelle. Eine gute deutfchcUcbersehunqvon N,
Äerger is

t

in unsererweitaus bestenNomauzeitung „Aus fremden
Jungen" im Erscheinenbegriffen: die Buchausgabefoll noch im April
ebenfalls bei der Deutschen Verlags-Anstalt in Stuttgart her-
«umkommen.

fielen wie Kartenhäuser zusammen, uud der sich seines Pulvers
bedienenden Armee wäre ein niederschmetternder Sieg gewiß.
Er will seine Erfindung Frankreich schenken, um ihm den
Sieg im kommenden Kriege gegen Deutschland zu sichern,
doch is

t er frei von engherzigem Patriotismus. Sein Pulver
soll zwar erst der Grüße der Republik dienen, dann aber den

Krieg unmöglich machen. „Welch' ein Erlüsnugsschrei der

Welt, wenn eines Tages meine schrecklicheKriegsmaschine er

scheint, die mit einem Schlage die Armeen zerstört und alle

Völker zur Abrüstung zwingt! Der Krieg wäre besiegt, nuu

auch seinerseits todt, nachdem er s
o viele Menschen gekostet

hat!" Aber er zögert noch, seine fürchterliche Erfindung —
man denkt da unwillkürlich an die Kugelspritzcn uud die

kindischen Prcußenvernichtungsphantastereien der belagerten

Pariser — dem Kriegsmiuister zur Verfügung zu stelle»,

besonders nach Salvat's Hinrichtung, die er nicht billigen
kann. Da steht er eines Morgens vor der Sacrecoeur-Kirchc
auf der Höhe von Montmartre. Das prahlerische Monument,
das den Tod des Königs Ludwig XVI. und die Commune
1871 sühnen und Paris zur Reue mahnen soll, scheint ihm
eine nicht zu duldende Beleidigung und Bedrohung von Paris,
„und er verurthcilte die Citadelle des Absurden". Also widmet

er sich der Herstellung seines Explosivstoffes, lim die Kirche

in die Luft zu sprengen. Eben sind zwcmzigtausend Pilger
unter ihrer' Kuppel im Gebete versammelt, uud die große

Glocke wird ihm das Zeichen zur Entzündung der Mine

geben. Aber Pierre is
t da. Er hat den Plan durchschaut

und will die Ausführung verhindern. Auf seine Frage, warum
der Bruder deun die Kirche zerstören will, antwortet Guillaumc
großartig: „Damit man mir glaube! Dieses Gebäude muß
gestürzt werde» und ic

h unter den Trümmern sterben, denn

wird die entsetzliche Zerstörungskraft meines Pulvers nicht
bewiesen, so wird man mich für einen Schwindler, Phcmtasten
und Visionär halten. Vieler Todten bedarf's, vielen Blutes,
damit das Blut nicht länger vergossen werde". Nach seinem
Tode soll dann seine Schwiegermutter, die i

n das Gehcim-

niß seiner Erfindung eingeweiht ist, an alle Großmächte
das Recept des Pulvers und die Zeichnung der Bomben
und Kanonen dafür senden. So vermacht er dann allen
Völkern das entsetzlicheGeschenk der Zerstörung, das er vor

erst Frankreich allein geben wollte. Mit Recht wendet sein
Bruder ein, daß es eine Verblendung sei, zu glauben, die

Zerstörung, der Mord könne ein fruchtbarer Act werden. „Die
Gewalt is
t immer bald am Ende angelangt, denn si
e

ruft
das Gegengefühl der Solidarität hervor. Die Mörder bleiben
immer nur Mörder, deren Saat der Schrecken ist". Diese
Vernunftgründe machen auf den heroischen Erfinder, der eigent

lich nur ein großes Kind und Confusionsrath ist, zwar eiucu

starken Eindruck, aber erst als Pierre weint, ihn beschwört,
mit ihm ringt und mit ihm sterben will, läßt er sich aus
der Krypta hinwegführen. Und bald darauf erfährt er ein

tieferes Leid. Er will seine um 25 Jahre jüngere Pflege
tochter Marie heirathen, doch er entdeckt,daß si

e

seinen Bruder
liebt, der sein Priesterkleid längst abgelegt hat nud ihre Ge

fühle erwiedert. Mit der Sceleugröße, die ihm eigen ist,
verzichtet Guillaumc auf fein spätes Hcrzensglück und gicbt

ihnen seinen Segen. Habcu doch seine Gedanken schon eine

andere Richtung genommen. Sein Explosivstoff, der als
Bombe unschuldige Spaziergänger tödtctc und die Kirche zer

stören sollte, wird von ihm zur segensvollen Triebkraft g
e

zähmt. „Da man den elektrischenMotor noch nicht gesunde»
hat, so is

t

hier der ideale Motor, die mechanische Kraft für
Alle, für den Hausgebrauch, die dadurch ermöglichte Luft
schifffahrt, die überwundenen Entfernungen, alle Wege ge

öffnet, endlich alle Menschen brüderlich vereint ... der ge
bändigte Vulkan, der jetzt die Arbeit erleichtert und den Frieden
und die Civilisation verbreitet."
Es is

t ein gewaltiges Werk an Breite und Tiefe. Eine

ganze Armee von Nebenfiguren zieht au dem Leser vorüber,
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und die verschiedenstenBilder folgen sich wie in einem Dio
rama, — das ganze Paris, das Zola doch viel besser kennt,
als die Eintagsbekanntschaftcn Lourdes und Nom. Er hat
bei der Berührung dieser Muttererde seine Kraft wieder
gefunden. So romantische Einfälle, wie die Braut von Rom,
die mit der Leiche ihres Bräutigams Hochzeit feiert und aus der

Renaifsance ohne Weiteres in die lioma eapital« versetzt ist,
kommen in diesem neuen Bande nicht vor. Es geht ja mitunter

auch ziemlich phantastisch zu, und der Zufall spielt meistens
eine übergroße Rolle, aber es is

t

doch immer das wirtliche
Paris, die absonderliche Stadt der Pcmamisten, von Navachol,
jedoch auch eines Pasteur. Die Romantechnik Zola's is

t die
alte und ja auch vielfach bewährte, die Handlung oft schleppend,

doch die Composition gut aufgebaut. Nur seine frühere
Kunst, die Hauptsache in's Licht zu stellen und Nebensachen
auch nebensächlich zu behandeln, hat einer gewissen Geschwätzig
keit des Alters Platz gemacht, der Sucht, Alles zu sagen,
statt Schiller's „weises Verschweigen" zu üben. Alle diese
Menschen, so gut si

e

gezeichuct sind, reden überdies, Hoch
und Niedrig, Männlein und Weiblein, die gebildete Sprache
des Verfassers, kräftig, klug, aber weitschweifig und gar nicht
individuell. Wie z. B. Guillaume's großartige Schwieger
mutter oder die angeblich echt weibliche Marie sprechen, is

t

die reine Unnatur. Ueberhaupt diese in Überlebensgroße ge

zeichnete Familie des Chemikers: die drei Hauptkerle von
Sühnen, sämmtlich geniale Arbeiter, Erfinder und Künstler,
die beiden Brüder, die zwei Frauen, Alle in ihrem „lächelnden
Heroismus", einfach, stumm, stoisch, würdevoll, ohne Religion
und Dogma, nur die Kunst, Arbeit und Wissenschaft an
betend und in ihrer Seelen- und Geistesgröße fast unmenschlich!
Zola selbst scheint es gemerkt zn haben, leider zu spät, denn
die kurze und sinnlose Sccne, wo Marie plötzlich rechthabe
risch und jähzornig wird, wie nie vor- und nachher, is

t

g
e

wiß erst nachträglich hineingeflickt, ohne Zusammenhang und

Folgerichtigkeit und hat nur den Zweck, etwas menschliche
Schwäche und Individualität in die stilvolle Typenmalcrei

zu bringen. Die Schilderungen sind weniger glänzend und
langwierig als früher, indessen treten an ihre Stelle nicht
minder ermüdende philosophische nnd socialvolitische Abhand
lungen, die dem geduldigen Leser stetsmit dem nämlichen billigen
Kunstgriffe beigebracht werden: il tomdn, en une scmAsrie
prot'onci« on lui »ppÄi-aissait, . . . und dann folgen des Ver
fassers eigenste Betrachtungen, nur ab und zu durch etwas
Handlung oder Dialog unterbrochen. Sogar der eifrige Rad
fahrer Zola kommt zum Wort mit eiuein langen Hymnus
auf die hoscntragenden Sportcolleginnen, die ihm ein herr
licher Vorgeschmack des Zukunftweibes sind. Aber trotz aller

Schwächen und Manirtheiten bleibt es doch eine großartige
Folge von Scenen in allen möglichen Decorationen und

Beleuchtungen: das Arbeiterviertel mit der cittä äolente des
Elends und Verbrechens, das Quartier St. Germain mit seinem
verarmten, doch ehrenhaften Adel, die corrumpirte Hochfinanz,
das beschränkte Bürger- und Beamtenthum, — eine Fasten-
predigt und eine Hochzeit in der Madeleine-Kirche, das Ab
geordnetenhaus, wo man sich in feierlichen Sitzungen um den

Besitz der Regierung, der Nation reißt, ein Todesurtheil vor
schlaftrunkenen Geschwornen und einem emotionssüchtigen
Publicum, eine Hinrichtung, ein Ministerhntel, eine Razzia
im Boulogner Gehölz, ein Wohlthätigkeitsbazar, eine Maschinen
fabrik, eine Salonvorstellung, eine Garderobe im Theütre
sranyais, das Oadinet rmrticmlier einer feinen Restauration,
ein Abend im (^dinst, äeg llorreui» (Otmt noir) :c. Zola
hat den Roman vor seinem Proceß geschrieben, und vor dem

Wiederauftauchen der Drcyfus - Affaire in der vorliegenden
Fassung dem „Journal" zum Abdruck übergeben, aber doch
zeichnet er vorgreiflich manche seiner späteren Widersacher: einen
Staatsanwalt, der in Scnsationsproccssen Carritzre macht,
einen Gerichtspräsidenten, der sich beim Minister seine In
structionen holt; die habgierige und verlogene Presse, vom

Scandal lebend, gewissenlos, jede schlechteSache verteidigend.

Besonders die revolutionäre Partei is
t in zahlreichen Figuren

vertreten: der collectivistische Abgeordnete Möge, der Coni-

munist Bache, welcher Phalansterien und eine pantheistische

Staatsreligion erstrebt, der Positiuist Morin, der alle Ver
schwörer Barthös (Blanqui), der sein Leben im Gefängniß
oder in der Verbannung verbringt, mit seinem schweren Schritt
eines Löwen im Käfig, der Apostel und Märtyrer der brüder

lichen Republik, der ewige Jude der Freiheit; dann der Ge

schäftsanarchist Bergaz mit seinen zwei Helfershelfern, d
ie

— „der Diebstahl is
t nur eine erzwungene Rückgabe" —

das Haus einer Freundin plündern und beschmutzenund vor
der Verfolgung sicher sind, dieweil s

ie der Geheimpolizei an

gehören, oder der mysteriöse Ianzen, der seinen Traum von

bluttriefender Brüderlichkeit in allen Ländern verwirklichen
will und, obschon wahrscheinlich ein Deutscher, die Fourier,
Saint-Simon, Proudhon, Comte als große Lichter anstaunt,
aber von dem Niesen Karl Marx ebenso wenig zu wissen
scheint wie Zola, der seinen Namen nur einmal ganz flüchtig

erwähnt. Dafür bekommt fein kritischer Gegner Brunetierc
von der Revue des Deux-Mondes, der zur Freude aller Dunkel

männer den Bankrott der Wissenschaft verkündete, fein Thcil
ab. „Ich liebe die Schulfuchser nicht", läßt Zola seinen
Allerwelts-Abbk ungefähr sagen, „jene unausstehlichen Kathcdcr-
flüchtlinge, die sich i

n der Gesellschaft verbreiten, in den

Journalismus eintreten, die Künste bevormunden und die
Literatur beherrschen wollen. Nachdem si

e nur auf Voltaire

geschworen, kehren s
ie

zum Spiritualismus, zum Mystizismus
zurück, dieser neuesten Salonmode, zur Kunftfeinschmcckerci
und zum Kosmopolitismus. Seitdem der kraftvolle Glaube

a» die Wissenschaft für eine brutale, unelegante Sache gilt,
wollen si

e
sich vom Schulstaube rein waschen und schießen

ihre sarkastischen Pfeile auf die Wissenschaft ab, um sich mit
dem Glauben der Einfältigen zu brüsten. Wenn es eine

triviale Weisheit geworden ist, daß 2x2 — 4 sind, so sind
es doch wirklich vier. Und diese Wahrheit auszusprechen, is

t

weniger thüricht, als z.B. an die Wunder von Lourdes zu glauben.
Aber die Herren haben alle Angst, genarrt zu werden,

und so gelangen si
e

schließlich zum Widerstände gegen jeden

Kraftaufwand und alle Arbeit des Jahrhunderts, zum Ekel vor

der Freiheit, zum Mißtrauen gegenüber der Wissenschaft
und zur Verneinung der Zukunft." Endlich führt uns Zola die
bürgerliche Verkommenheit an dem stark übertreibenden Bei

spiele der Familie Duvillard vor: der Vater ein Banquier,
der sich an allen unsauberen Finanzoperationen betheiligl

und selbst in den Netzen einer lasterhaften kleine» Schau
spielerin zappelt, während seine Frau, die getaufte Jüdin,

nach widerlichem Gezänk ihren schwindsüchtigen Liebhaber

ihrer Tochter zum Gatten giebt und sein Sohn zu der
decadenten Richtung der Verlaine und Mallarm« schwört, die

ja auch von unseren Dichterlingen nachgeäfft wird. Dieser

Hyacinth is
t ein prächtiger Typus 6n <!«sieele: eine Fehl

und Zwittergeburt, „Schopenhauer, Nietzsche, Tolstoi und

Ibsen vereint," Anarchist, Symbolist und sogar Sodomisi,

dabei aber der Mode zu Liebe strenger Katholik. Er dichte!
an einem kleinen Epos „Das Ende des Weibes", denn e

r

glaubt nicht mehr an die Notwendigkeit und Daseinsberech
tigung der Frauen. „Man hat Mißbrauch damit getrieben,
das Weib muß endlich aus der Poesie fortgejagt und deren

Tempel gereinigt werden von den weiblichen Defecten (Wle5>,
die ihn beschmutzt haben. Wenn wir Alle erhaben und vor

nehm genug wäreu. um aus Ekel kein Weib mehr zu b
e

rühren, und wenn si
e dann Alle unfruchtbar stürben, das

wäre wenigstens ein reinliches Ende!" Und wie ein Aus

schnitt aus Zola's tapferem Brief an die französische Jugend
klingt es, wenn der Abb« über diese Verfallzeitler aus
Eitelkeit' und Faulheit, „vielleicht auch überanstrengt von
einem arbeitüberlasteten Jahrhundert-Ende," klagt und doch sich
damit tröstet, daß dies nur eine vorübergehende Rcaction is

t,
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daß hinter dein Lärm dieser Impotenten die wahre Jugend
steht, die schweigt und über ihrer Aufgabe brütet. „Diese
Jünglinge schreiten vorwärts mit dem Jahrhundert, si

e

haben
leine Hoffnung weggeworfen uud sind entschlossen, die Arbeit

ihrer Vorgänger fortzusetzen, immer nach mehr Licht, nach

mehr Gerechtigkeit verlangend. Man spreche zu ihnen vom
Bankrott des Wissens, und si

e

zucken die Schultern, denn

si
e

sind überzeugt, daß niemals die Wissenschaft mehr Herzen
entflammt und größere Eroberungen gemacht hat. Erst wenn

man die Schulen, die Laboratorien, die Bibliotheken g
e

schlossen und den socialen Boden geändert hat, erst dann

wird man befürchten tonnen, daß der Irrthum wieder wachse
und sich ausbreite, der den schwachen Herzen und engen Ge

hirnen so theuer is
t . . . Nein, die Wissenschaft is
t das

feste, unausweichliche Ziel der Menschheit auf ihrem großen
Marsche zur Erkcnntniß. Ein Darwin und Fourier haben
den Samen der zukünftigen Religion ausgestreut, aber es
bedarf noch vieler Jahrhunderte bis zur Ernte, Man gebe
der Religion des Wissens ebenso viele Jahrhunderte wie dem
Christenthum, und statt jenes lügenhaften Paradieses weiden

wir das Reich Gottes auf Erden haben."
Die Trilogie schließt mit dem nämlichen Symbol wie

die „Nougon-Macauarts". Monate sind vergangen. Pierre
und Marie siud Mann und Frau. Die beide» Brüder haben
im Kreise der Ihrigen den inneren Frieden wiedergefunden,
Gleichgiltig und ohne Groll blickt Guillaume jetzt auf die
große Sühnkirche, denn die Tage des herrschsüchtigen alten

Glaubens sind gezählt. Dem ehemaligen Priester jedoch giebt

sein Kind die Gewißheit, daß er gerettet ist, jenseit der Lüge
und des Schreckens, zurückgekehrt in den Schooh der guten
und gesunden Natur. Nun hat er eine Aufgabe, einen
Lebenszweck, den Frieden der erfüllten Pflicht, denn das
Leben selbst is

t Arbeit, die Welt existirt nur in ihr und

durch sie. Und wieder erscheint ihm Paris in seiner Sonnen-
Apotheose. „I/on aurait äit c^uel^u« semeur Fe»nt, c^cne
62113 II

I

ßloire cls l'llstr«, c^ui, 5
,

oulu^alßF rwiß'ness, I^n^Äit,
es» ßraw8 ll'or, ä'un Kout cle 1'linrixon n

,

lautre ..."
Paris, von der Sonne befruchtet. Die reichen Stadtviertel
im Westen sind in einem röthlichen Dunste verhüllt, während
die guten Samenkörner wie ein goldener Staub in die Volks
viertel des Ostens fallen. Dort in den Schulen, Ateliers,

Fabriken wird die Saat aufgehen, dort is
t

guter Bodeu.
Die Mutter zeigt dem hoffnungsreichen Kinde, dem Gc»

schlechteder Zukunft, das herrliche Bild: „Nimm, mein Kleiner,
Du wirst es sein, der dies Alles erntet und den ganzen
Segen der Wahrheit und Gerechtigkeit in die Scheune bringt,
denn nnr aus diesem Erdreich wird die Saat reifen!" lind
der Naturalist stimmt eine Victor Hugo'sche Hymne auf die

Lichtstadt an. „Wie die antike Welt Rom hatte, das jetzt am
Sterben liegt, so herrscht Paris souverän über die modernen
Zeiten von heute und morgen, es is

t das Ecntrum der Völker,

das Gehirn der Welt, von allen Städten die Anführerin,
die Civilisatorin, die Befreierin. Gestein rief es den Nationen
das Loosungswort der Freiheit zu, morgen wird es ihnen
alle Wissenschaft und alle Gerechtigkeit und die neue und

echt demokratische Religion der Zukunft bringen. Und das

Jahrhundert endet mit Paris und das neue wird mit ihm
beginnen, und all' das Getöse seiner unendlichen Arbeit, die

Flamme seines Leuchtthurms wird die Erde beherrschen"
Etwas kürzer gesagt: Paris-Pharus am Meere des Lebens! . . .
Jedenfalls is

t

es ein tragisches Schicksal, daß der Verherr
liche von Paris durch seine jüngsten Erlebnisse gar so

grausam an die Wirtlichkeit gemahnt und in seiner Lichtstadt
der Wahrheit und Gerechtigkeit das Opfer der Weihwcdel-
und Säbeljustiz und von der Voltswuth fast todtgeschlagen
wurde. Diese stockfranzösische Kurzsichtigkeit, die hinter ihrer

chinesischen Mauer von der Welt nichts Anderes kennt und
anerkennt und ganz erstaunt ist, wenn ein Darwin von
England, ein Ibsen und Tolstoi vom hohen Norden, ein

Edison von Amerika, ein Schopenhauer, Wagner oder ein

neuer Lichtstrahl von Deutschland kommt, diese chauvinistische
Einseitigkeit bewirkt denn anch, daß der deutsche Leser bei

aller Bewunderung von Zola's Gestaltungskraft oft nur kopf

schüttelnd und mit halbem Nntheil sein grandioses Werk g
e

nießt. Schon seine Zusammenstellung der drei Städte: des

katholischenWallfahrtsortes, der päpstlichen Residenz in partivus
und der Stadt der Revolution uud Mode scheint uns beschränkt
und sonderbar. Wenn Abbs Froment an seinem Glauben irre

wird nnd über seinen Talar radelt, so is
t das für uns nur

ein Einzelfall, ohne allgemeine und große Bedeutung. Frank
reich, das mit seinen politisch-socialen Revolutionen den zweiten

Schritt vor dem ersten gethan, während die germanische Welt

schon Jahrhunderte vorher sich die Gewissensfreiheit erkämpft

und bewahrt hat, schwankt noch heute rückständig zwischen
Voltaire und Loyola hin und her. Auch zu seiner Weltmifsion
fehlt uns der Glaube, denn wir haben diese Weltbcfreicr bei

ihrer blutigen Arbeit gesehen, in der Selbstzcrfleischung der

eisten Republik und der Commune, wie unter der Eroberungs-

wuth des corsischen Condotticre. Zola verschweigt schamhaft
die lächerliche Rolle feiner demokratischen Republik als Ver
bündete der asiatischen Despotie, vielleicht weil er sich heim

lich eingestehen muß, daß ohne diese naturwidrige Allianz
Frankreich als Großmacht ausgespielt hätte und zu einen»

anderen Spanien herabsinken würde. Nein, Monsieur Zola,
Paris is

t

längst nicht niehr der Culturmittelpuntt, weder im

wissenschaftlichen noch künstlerischen oder gar politischen Leben,

ebenso wenig wie Frankreich. Wir wünschen und hoffen jedoch,
daß es eine Culturmacht bleibe, aber nicht wieder voraus „an
der Spitze der Civilisation" marschirc, denn das Wort is

t

thöricht und anmaßend und hat bei uns und anderwärts

einen bösen Klang. Frankreich gehe nicht voran als Chef,

sondern als Bruder und Mitkämpfer hübfch demokratisch in

Reih und Glied und Schulter an Schulter mit uns, gemein

sam mit den anderen ganz gleich berechtigten und um die

Cultur nicht minder verdienten Nationen entgegen dem großen

Ziele der Wahrheit, Gerechtigkeit und Freiheit.

Das Kunstgewerbe und die moderne Industrie.
Von Johannes Gaulke.

Seit einigen Jahren bereiten sich im modernen Kunst
gewerbe Umwandlungen vor, die, sollten wir uns nicht täuschen,

ihren Abschluß in der Begründung eines unser Zeitalter
chnraktcrisirenden Stils suchen. Bisher hatte man dem Kunst
gewerbe von Seiten der ausübenden Künstler nur eine unter

geordnete Bedeutung beigelegt, es wurde unter gänzlicher

Verkennung seiner Aufgabe als eine Kunst zweiten Ranges
angesehen, die gerade gut genug war, von mechanischen
Arbeitern ausgeübt zu werden. Kunst und Kunstgewerbe
oder richtiger die angewandte Kunst — durch welche Be
zeichnung der künstlich construirte Gegensatz deutlich hervor
tritt — waren zwei streng von einander getrennte Gebiete
geworden. So kam es, daß in den künstlerischen Instituten,
den Museen und Akademien, jede Berührung mit dem Kunst
gewerbe strengstens vermieden wurde; für die Pflege des

Letzteren wurden besondere Anstalten, die Kunstgewerbemuseen,
die meist mit einer Schule verbunden sind, begründet. Die
Trennung beider Gebiete sollte sich in der Folge bitter rächen.
Das Kunstgewerbe, das zu anderen Zeiten seine Motive

der Natur eutlehnte, vergrub sich nunmehr in einem gelehrten
Pandekten- und Museumsstaub. Kunstgewerbliche Samm
lungen iu allen größeren Städten, reich illustrirte kunst
gewerbliche und architektonische Werke wurden in Unmassen

in den Bibliotheken, die das geistige Arsenal der Kunstgewerbe

schüler bilden, aufgespeichert. Daß die Schüler den ausgiebigsten
Gebrauch von dieser bequemen Lehrmethode machten, beweisen
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uns die Resultate des modernen Kunstgewerbes. An die
Erfindung neuer Formen dachte kein Mensch mehr. Das
Kunstgewerbe machte eine Rundreise durch alle Länder und

Zeiten, die hohcitsvollen Formen der Antike und der Renaissance,
die grotesken Gebilde des Barock uud die leichtsinnigen Schnörkel
des Rokoko bis zur ausdruckslosen Linie des Empire, in der

kirchlichen Kunst die massigen Formen des romanischen Stils
und die hochstrebcndcn Glieder der Gothik, dazu die phan

tastischen Gebilde der Orientalen und die bizarren Formen
der Chinesen uud Japaner: alle diese räumlich und zeitlich
getrennten Stilartcn und Formen sehen wir im modernen
Kunstgewerbe sich stetig wiederholen. Einzelne durch eine

moderne Technik bedingte Modificirung mag die eine oder
andere dieser ehrwürdigen Formen erfahren haben, der Kern

blieb aber derselbe, so oft sich auch das neckischeSpiel wieder

holte. Trotz der intimen Kenntnis; der alten Vorbilder war
es den Neuen nicht einmal gelungen, die charaktervollen

Formen derselben sich anzueignen, geschweigedenn zu erweitern,

das geheiligte Ideal der alten Meister ward zum Idol. An
reinen Aeußerlichtcitcn hatte man sich geklammert, die Form
wurde kraftlos und matt, das von den Griechen zu einer so
herrlich stilistischen Form entwickelte Akanthusblatt, welches
auch in der Renaissance wieder zu hohen Ehren gelangte,
artete zu einer geistlosen Arabeske aus; nichts erinnert in
der Architektur sowohl als am kunstgewerblichen Gegenstand

mehr an die lebendige Naturform. War es der Ekel vor

dieser akademischen,jedesNaturstudium ausschließenden Methode,
die im Kunstgewerbe erschreckend um, sich gegriffen hatte?
oder der Mißerfolg? — Einerlei, dem Verlangen nach einem
neuen Stil is

t

nach einer langen stillosen Zeit endlich durch
die That Ausdruck verliehen. Man is

t dabei, den Paudektcu-
stanb von den Fußen zu schütteln, um dem Vortrag der
grüßten Lchrmeisterin, der Natur, wieder vorurthcilsfrei lauschen
zu können.

Der maschinelle Betrieb, der nicht nur in alle Zweige der

Industrie eingedrungen, sondern auch das Kunstgewerbe sich
zum Thcil unterthänig gemacht, hat die Specialarbcit zn seiner
Voraussetzung, während der handwerksmäßige eine möglichst
vielseitige Ausbildung des Künstlers rcsp. Handwerkers ver

langt. War der mittelalterliche Künstler Zeichner, Bildhauer,
Erzgießer, Eiseleur in einer Person

— er konnte sein Werk
ohne Zuhilfenahme von Mittelpcrsuncn in allen Entwickelungs-

stadien selbst durchführen — , so ändert sich das Bild in der
modernen Production mit einem Schlage, nunmehr wird ihm
ein streng abgegrenztes Gebiet zugewiesen, er wird Specialist.
Ja, die Spccialisirung der Arbeit geht so weit, daß unter
Anderen der Bildhauer nicht mehr das gesamnitc Gebiet der

Plastik nothwcndig zu beherrsche» braucht, sondern je nach
Bcdürfniß als Figuren-, Thier-, Ornamenteübildhauer u. s. f.

sich bethätigt. Dadurch, daß der einzelne Gegenstand bis zu
seiner cndgilligen Vollendung durch viele Hände wandert,

empfängt er einen fabrikationsmäßigcn Charakter, er büßt
das an den alte» Werken so hoch geschähe individuelle Ge

präge ein. Gerade im modernen Aronccartikcl tritt die ver
allgemeinernde Tendenz der modernen Industrie am Präg
nantesten hervor, die Charakteristika einer Klcinplastik oder
eines kunstgewerblichen Artikels verschwinden i

n der Fabrikation
oft gänzlich. Dann kommt außerdem hinzu, daß durch die

mechanischenNcproductionsverfahren, wie unter Anderen durch
den galvanischen Niederschlag die eigentliche Handarbeit und
damit die charakteristische Technik eine weitere Einbuße er
leidet und dem Künstler gänzlich die Controlle über sein
Material, ein für die individuelle Gestaltung des Gegen
stand höchst wichtiger Umstand, entzogen wird.

Aehnlich wie i
n der Mctallwaarcnfabrikation verhält es

sich auch auf anderen Gebieten des Kunstgewerbes, so muß
auch der Dccorationsnialer eine ähnliche Theilung seines Ichs
mit sich vornehmen lassen, er bildet sich zum Spccialistcu der

Landschaft, der Figur, des Stillebens, des Ornaments u. f. f.

aus. Iu größeren kunstgewerblichen Instituten is
t

die Thei
lung der Arbeit iu einem erstaunlichen Umfang durchgefühlt
worde», selbst unter den Ornamentmalern sind wieder Spccia-

listen der verschiedenen Spielarten herangezüchtet worden.

Nächst der Spccialisirung der Arbeit hat noch ein anderer

Umstand die Knnstindustrie auf eine schiefe Ebene gedrängt,
es is

t die überall vorherrschende Tendenz, einem minder

wcrthigcn Material den Charakter des echten zu verleihen.
Bleiben wir auch hier bei der Aroncc-Indnstric. Was wird

nicht Alles unter der Marke „echte Vroncc" auf den Markt
geworfen! Uebcrpinseltc Zintgüssc und andere mit einer

künstlichen Patina überzogenen Lcgirungcn, den Höhepunkt
erreicht aber der Schwindel in der sog. Galuanobroncc —

der Begriff schließt allein schon einen groben Widerspruch in

sich, dcuu es lassen sich bekanntlich nur reine Metalle, wie
Gold, Silber, Kupfer auf galvanischem Wege niederschlagen,
aber keine Vrouce, die eine Legirnng von Kupfer und Zinn
ist. Sehen wir vorläufig von dem minderwcrthigen Material,
das die Galuanobroncc darstellt, ab, so erweist sich mich dicsc
Technik, die darin besteht,daß ein Gipsabguß auf galvauischem

Wcge mit einer Kupferschicht überzogen wird, vom künst«
lcrischen Standpunkt als gänzlich ungeeignet. Der galvanische
Auftrag erfolgt gleichmäßig ohne Berücksichtigung der Höhen
und Tiefen, die Folge ist, daß erstens die Schärfen der

Modclliruug verwischt werden, dann aber bedenkliche Ver
schiebungen der Formen und Proportionen hervorgerufen
werden. Die Galvanotechnik beschränkt sich indessen nicht
allein auf die Kleinkunst und das Kunstgewerbe, sondern

dehnt sich auch auf die Großkunst aus. Ter Vorgang is
t

hier genau derselbe; die in Gips ausgeführte Dcutmalfigur
wird gleichfalls auf galvanischem Wcge mit einer Kupferschicht

überzogen von einer durchschnittlichen Stärke von 2

— :! mm.
In dieser Technik sind viele dcr Prouiuzial-Kaiscr- und Krieger
denkmäler ausgeführt. Ist der künstlerische Werth dieser Ar
beiten in den meisten Fällen ein äußerst geringer, so sinkt er

durch das mindcrwerthigc Material noch weiter herab. Cs

is
t

auf Gruud verschiedener Beobachtungen anzunehmen, das;

diese Monumente militärischer Kunst kaum ein Mcnschcn-
nltcr überdaueru werden — an einzelnen macht sich bereits
wenige Jahre nach ihrer Enthüllung der Zahn der Zeit recht
nnangenehm bemerkbar. —

Aehnliche Erscheinungen können wir auf alleu Gebieten
des Kuustgewerbcs und der Industrie beobachte!,. In der
Knust einem in minderwerthigcm Material ausgeführten
Gegenstand ein gediegenes Acußere zu verleihen, hat die

moderne Industrie eine geradezu märchenhafte Geschicklichkeit
erreicht. So treffen wir unter Anderen in der Fassaden-
uud Innendccoratiun den sogenannten Kuuststciu der ver

schiedenstenArt als Ersatz für Sandstein uud Marmor an.
In der äußeren Wirkung stehen die Kuustproductc dein echten
Material häufig i» keinem Punkte nach, nur dürften sich i

n
der Dauerhaftigkeit wesentliche Unterschiede ergeben. Wohin
wir uns wenden, wird das Stichwort: „Billig nnd schlecht"
marktschreierisch ausposaunt.

— Was wird nicht Alles in den

Bazarcn von Wcrthcim abwärts bis zum gewöhnlichen Ramsch
laden dein Publicum vorgesetzt! — Gegenstände, die häufig
nicht werth sind, daß si

e

fabricirt werden. Die Wohnungen
von Reich und Arm sind förmlich mit der billigen Dutzcud-
waarc von Nipves, Gipsfigurcn, imitirtcn Bronccn, Ocldruct

bildcrn u. f. f. überschüttet, das individuelle Gepräge vermissen
wir iu den meisten Fällen selbst in den Häusern unserer Nabobs,

Nun bleibt noch die große Frage zu beantworten, o
b

überhaupt eine wirkliche Gesundung des Kunstgewerbes ei»

treten kann, so lange man munter fortfährt, »ach dem Priuciv:
„Villig und schlecht" zu fabricircn. Was nutzen uns schließ
lich die neuen Formen, die hier und da hcrvorspricßcn, sobald

si
e in die Praxis übertragen durch die Fabritarbeit ab

geschliffen werden! William Morris, der kürzlich verstorbene
Socio, list, einer der interessantesten und vielseitigsten Männer
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der Zeit, hatte während seines bewegten Lebens einen bestän
digen Kampf mit der Großindustrie gekämpft, weil er zu der

Erkenntniß gelangt war, daß diese die Einseitigkeit und Gc-
schmacksverwildcrung heranbilde. Er war— in einem scheinbaren
Gegensatz zu seinem Politischen Bekenntnis!

— einer der heftigsten
Gegner des Spccialistciühums, sein Ideal war das universelle
Wissen und Können und er selbst entfaltete in allen mög

lichen Disciplinen eine erstaunliche schöpferischeThätiglcit, Nie
die großen Meister der Neuaissancc war er zugleich Künstler,

Handwerker und Industrieller, dazu entfaltete er auch als

Dichter und Schriftsteller eine außerordentliche Produktivität.
Seine literarischen Arbeiten vervielfältigte er auf einer von

ihm selbst hergestellten Handpresse, auch die Buchbiudcrarbcit
verrichtete er selbst und stellte Einbanddecken her, die sowohl
durch einen eigenartigen künstlerischen Entwurf, als auch durch
die praktische Bearbeitung das alltäglich Gebotene weit über

ragten. Ein Manu von so universellem Können is
t aller

dings eine Ausnahmcerscheinung, er ragt in unsere Zeit wie
ein Monolith aus längst vergangenen Tagen hinein. Seine
ganze Lebensart war ein Protest gegen die nivcllirende Groß»
iudustric, er haßte allerdings diese nicht an sich, sondern nur
die Art ihres Betriebes und richtete daher seinen Kampf
gegen das moderne beutegierige Untcruchmerthum, das keine
idealen Zwecke mehr mit der Arbeit verbindet. Die Ziele,
die William Morris sich gesetzt hatte, waren zweierlei Art:
erstens wollte er die individuelle Arbeit von dem Druck der

Maschine befreien, die Arbeit sollte des Menschen würdig
werden, si

e

sollte keine moralischen und physischen Schäden zur
Folge haben, diemitdcrMaschineuarbeituumittclbnrverknüpft zu
sein scheine». Das zweite Ziel galt der Produktion gediegener
Waaren, zu denen er selbst die verschiedensten Vorbilder
geschaffen hatte, das Gute sollte in der Masse wie hcntc
das Schlechte hergestellt werden. Ob diese Ziele nach Lage
der Diuge erreichbar sind, is

t die Frage, da der Concurreuz-
kanipf der Unternehmer unter einander eine fortwährende
Verbilligung und damit eine Verschlechterung der Waaren

zur Folge hat. Ein anderer, die individuelle Entwicklung
des Kunstgewerbes äußerst schädigender Umstand resultirt aus
der internationalen Tendenz der Industrie, si

e

fabricirt nicht
für ein geschlossenesWirtschaftsgebiet, sondern für den Welt
markt. Ein geschickterUnternehmer wird stets darauf bedacht
sein, den Charakter seiner Waare so abzustimmen, daß diese
sich viele Absatzgebiete gleichzeitig zu erschließe» vermag. Es
müssen an dem Modell folglich alle charakteristischen Eigen
arten nach Möglichkeit vermieden werden, kein ausgesprochen
deutscher, französischer oder italienischer Zug darf ihr auhaftcn,
der Schwerpunkt is

t

auf reine Acußcrlichkeitcn zu verlegen,
eine lächelnde Miene, eine tändelnde Bewegung, aber nur
keine Tiefe der Auffaffuug. Jene sog. Idcaltopfe mit dem

stereotypen Lächeln und der cokettcn Haltung, wie si
e

jetzt
von Paris massenhaft nach Deutschland und anderen Ländern
importirt werden, is

t der Univcrsaltypns, der überall gekauft
und verkauft wird.

Man preist das nationale Moment in der Kunst. Und
mit Recht. Wie aber kann sich dieses ganz cutfalten, wenn
der für den Weltmarkt schaffende Künstler und Kunsthand
werker fortwährend die Wünsche seines internationalen Pnbli-
cums zu berücksichtigen hat? Die grüßten Kuustepochen ciucs
Voltes sind immer die gewesen, die ihre Zeit am gctrcuesten
wiederspicgclten. National und zeitgemäß war der hervor
ragende Zug der mittelalterlichen Kunst und der Renaissance.
Die alten Meister haben auf künstlerischem und kunstgewerb
lichem Gebiet so Außerordentliches leisten können, weil si

e

ganz in ihrer Arbeit aufgingen, si
e

gaben sich wie s
ie waren,

unbeeinflußt durch ei» internationales kaufendes Publicum.
Das is

t ein Moment, das im modernen Kunstgewerbe eine

schärfere Betonung erfahren muß, soll das frischbegonncne
Studium der Naturform nicht wieder in einer convcntionellen

Schablone erstarren.

Weiter is
t

wieder die Form des Gegenstandes in Ein
klang mit der Structur zu bringen. Jedem Gegenstand, der
Vase, dem Trinkgefäß, dem Stuhl, dem Spind u. s. f. is

t

durch den Zweck, den es zu erfüllen hat, von vornherein eine

bestimmte Grundform gegeben. Diese erfahrt nun durch die

decoratiue Kunst eine gewisseDetaillirung, die Hauptform wird

verschiedentlich gegliedert, s
o daß eine Reihe Nebenformen

entstehen, während die freien Flächen zur Aufnahme dccora-

tiuer Motive dienen. Vergegenwärtigen wir uns diesen Vor
gang an der Vase. In der antiken Vase is

t im Einklang
mit der Bestimmung des Gegenstandes der Grundtypus stets

beibehalten worden, eine reichere Gliederung erfährt nur der

Fuß und die Henkel. Das moderne Kunstgewerbe hat es
dagegen fertig gebracht, die Grundform durch eine allzu reich

liche uuverstäudliche Ornamentiruug oft gänzlich zu vernichten.
Das ornamentale Brimborium wurde zum Zweck des Kunst
gewerbes gemacht. Die Structur des Gegenstandes betonen,

heißt daher nichts weiter, als zur Einfachheit zurückkehre».
Nicht minder wichtig für eine charaktervolle Gestaltung des
kunstgewerblichen Artikels sind auch die Beziehungen des

Materials zur Technik. Die moderne Industrie hat, wie
oben ausgeführt, dieses Moment oft gänzlich überwunden.

Es is
t

leicht ersichtlich, von welcher Bedeutung gerade das

Material für die Stilcntwickelnng ist, da dieses nicht un

wesentlich die Erscheinungsform des Gegenstandes bedingt.
Ein Ornament und selbst ein architektonisches Glied wird, je

nachdem es in Stein, Holz oder Metall ausgeführt wird, eine

besondereBehandlung aus Gründen der Stabilität erfordern.
Ter Stein drängt auf eine massige Anlage hin, das Metall
gestattet eine graziösere Behandlung, und neue Merkmale er

geben sich wieder i
n einer Ausführung in Holz oder Thon.

Die moderne Industrie hat Dank der ihr innewohnenden
verflachenden Tendenz diese naturgemäße Forderung ncgirt
und daher keiuen neuen Stil hcruorbriugcn küuucu, obgleich
eine Anzahl Vorbedingungen hierzu gegeben wäre»; ic

h

führe
nur die häufige Verwendung des Eisens im Kunstgewerbe
und iu der Architektur hier an.

Erst wenn die Maschinentechnik neue charakteristische

Formen wird hervorgebracht haben, dann erst werden wir
uns mit ihr aussöhnen können. Zum Kleinbetrieb zurück
kehren, hieße die wirthschaftlichcn Tendenzen negircn, da

dieses dem gesteigerten Comfortbedürfniß nicht mehr gerecht
werden kann und auch die unser Zeitalter beherrschende

demokratische Strömung auf die Verallgemeinerung aller

Kulturgüter hiudrängt. Das zur Verwirklichung dieses Zieles
wichtigste Mittel is

t die Maschine. Es is
t

daher Sache
des Künstlers, Formen zu erfinden, die auf maschinellem
Wege reproducirt, nichts von ihrer Eigenart einbüßen. Die
moderne Plakatkunst hat nach dieser Richtung hin wesent

liche uud ganz erfreuliche Resultate erzielt, durch eine massige

Anlage, durch kräftige große Linien und durch ein bestimmtes
saftiges Colorit sind bisher uuerrcichtc Effecte hervorgerufen
worden. Diefe Versuche der angewandten Kunst haben sich
allerdings fast ausschließlich auf die Flächeudecoratiun er

streckt, der Gebrauchsgegenstand is
t von dem „kommenden

Stils" so gut wie unberührt geblieben. Eine Ansnahmc
machen nur einzelne keramischeProducte englischen und fran

zösischen Ursprungs. Wenn ans diesem Wege weiter ge

schritten wird, is
t

anzunehmen, daß auch der Massenartikel

dieses Stils ein gewisses künstlerisches Gepräge annehmen
kann, da seiner Neproduction mittels der Maschine nichts im

Wege steht.Die zweckmäßigeAnwendung einer fortgeschritteneren

(maschinellen) Technik, die Berücksichtigung der Beziehungen

zwischen Structur, Form nnd Material des Gegenstandes,

dazu die Benutzung natürlicher Vorbilder, das sind im Wesent

lichen die Momente, welche das moderne Kunstgewerbe zu

erfüllen hat, um sich wieder zu ciucr volksthümlichen Kunst
entwickeln zu können.
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Rudyard Kipling in deutschem Geumnde.

Von c5,Vrodmann.

Kipling is
t bei uns vcrhältnißmäßig wenig bekannt.

Aus mancherlei Gründen is
t

seine Sprache im Original auch
für den schwierig, der sonst die englische» Schriftsteller in der

Ursprache liest, und bis vor Kurzem war außer wenigen
kleinen Novellen nur die größere Erzählung: ,1l,s Ivi^Iit,
tnat, i»ileä" i» deutscher Übersetzung zugänglich. Nu» b

e

ruht Kipling's Stärke aber gerade in der Kunst, mit der er

in knappem Rahmen Menschen und Zustände zu schildern im

Stande ist, und es sind die kleinen Erzählungen, wie si
e die

,?Ikin 'I»Ie8 t'rom tns UiI1«°, ,1,iie'8 Üanäiea^ ic. bringen,
denen er den begründeten Ruf als einer der beste» lebenden

Erzähler verdankt. Wie weit seine Beliebtheit im eigenen

Vaterlande geht, sieht man daraus, daß man seine Schriften
dort sogar zu einem «Lirtli-ä^ KooK' ausgeschlachtet hat,
einer Art Kalender oder Agende, die auf jeden Tag des Jahres
ein Sprüchlein von ihm bringt.

— Unter diesen Umständen
war es mit Freude zu begrüßen, daß der Reclam'schc Verlag

in Leipzig auch ihn unter die zahlreichen ausländischen Autoren

aufnahm, die von dort fchon dem deutschen Publicum zu
gänglich gemacht sind. Das Heft is

t vor Kurzem iu der

Uuiuersal-Vibliothck erschienen und führt den Titel: „Schlichte
Geschichten aus Indien von Rudyard Kipling. Nach dem
Englischen von Hans Helling." Leider wird diese Freude

sehr getrübt, wenn man das Bändchen zur Hand nimmt.

Es is
t

zweifellos die schlechtesteÜbersetzung, die der Schreiber
jemals vor Augen gehabt hat und stellt eiuc Mißhandlung
des Autors dar, wie si

e

ärger kaum gedacht werden kann.

So sehr man den billigen Preis der Neclam'sche» Ausgabe

in Betracht ziehen mag, s
o

sehr muß man doch gegen eine

derartige Corrumpirung eines allseitig als wcrthvoll aner
kannten Werkes Protestiren. Und es scheint bei der großen

Verbreitung, die die Neclam'sche Bibliothek besitzt und bei dem

guten Renomm«, dessen sich auch die in ihr enthaltenen
Übersetzungen im Allgemeinen bisher erfreuten, geboten, diesem

Protest energischen Ausdruck zu geben, damit dem Publicum
das Urtheil nicht verwirrt wird und es nicht dem Autor zu
schreibt, was der Uebcrsctzer gesündigt hat. Wenn wir aus

diesen Gründen im Folgenden etwas auf diese Übersetzung

eingehen und si
e
,

mit dem Original vergleichen, so wird die
graue Eintönigkeit, die man von einer solchen kritischen Über

sicht erwarten möchte, zum Glück wesentlich gemildert durch
prächtige Blumen unfreiwilliger Komik, auf die wir stoßen
werden, und um die es schade wäre, wenn si

e im Ver
borgenen weiter blühen sollten.
Zur allgemeinen Orientirung se

i

vorausgeschickt, daß die
,?tllin IÄL8 irorn tns Hüls" eine Sammlung kleiner Skizze»
aus dem cmglo-indischen Leben in und um Simlci, der hoch
gelegenen Sommerresidenz des Vicekünigs, darstellen. Die

einzelnen Erzählungen (iu der Tanchuitz-Ausgabe von 1890

sind es vierzig) hängen untereinander nur lose dadurch zu
sammen, daß eine kleine Anzahl typischer Figuren, wie die
kokette uud witzige Mrs. Hauksbcc, oder wie die drei in

schauderhaftem Englisch conversircndcn Musketiere Mulvancy,

Orthcris uud Lcaroyd in mehreren derselben auftreten. Jede

Erzählung wird mit einem gereimten Motto eingeleitet, das
häufig sehr zierlich is

t und wesentlich dazn beiträgt, das Local-

colorit zn verstärken. Von diesen vierzig Skizzen bringt die

deutscheÜbersetzung ganze vierzehn. Die einleitenden Versehen
sind fortgelassen. Die Hoffnung, daß im Prosatcxt nun
wenigstens versucht sei, die charakteristische Ausdrnckswcisc,

den leichten, gewandten, stellenweise aphoristisch kurzen Plaudcr-
ton beizubehalten, der dem Original den Hauvtrciz gicbt, er

weist sich gleichfalls auf den ersten Blick als irrig. Dringt
man weiter ein, so merkt man, daß man ei» geradezu un

glaubliches, schülerhaftes Machwerk vor sich hat, bei dem

man nicht weiß, was man mehr bewundern soll, die unge

schickteBenutzung des Lexicons, die die erste gefundene Be

deutung ohne Rücksicht auf Zusammenhang und Sinn in den

Text zwängt, oder die Phantasie, mit der an anderen Stellen
aus ähnlichem Worttlcmg auf ähnlichen Sinn (Notabene ohne
Lcxicou) geschlossen wird. Man würde nach Lcctüre der

ersten paar Seiten das Buch verdrießlich zur Seite werfen,

wenn nicht, wie schon angedeutet, die unfreiwillige Komik, die

sich üppigst entfaltet, den Aerger entwaffnete und das Studium
des Heftes doch noch zu einer Art von Genuß machte.
Greifen wir als Beispiel eine der Geschichten heraus:

IVIiz» ^nuFual'» 8lli» (8ai8 — Stallknecht). Stricklcmd is
t

,iu Uie l'oliee«, also ein Polizcibeamter, der, wie Kipling
ironisch sagt, die außergewöhnliche und von Oben nicht g

e

würdigte Idee hat, in solcher Stellung müsse man das Leben
der Eingborncn gründlichst studircn und der deßhalb o

ft

Monate lang als Fakir oder fonstwie verkleidet im Lande

umherstreift. Er verliebt sich iu eine junge Dame, deren
Eltern aber von ihm nichts wissen wollen. Um nach einer

Zeit der Trennung seine Liebe wiederzusehen, verwandelt er

sich in einen Sais und tritt in den Dienst ihrer Eltern, die
über den intelligenten Pferdeknecht, über die Bouquets, die

er für den Frühstückstisch bindet und über seine Kuust, den

Pferden die Hufe ü I» London zu fchwärzeu, höchst erfreut

sind. Die Geschichte kommt zum Klappen, als Ttrickland
einmal hinter der Angebeteten seines Herzens als Diener

hcrtraben muß, während ihr ein alter und würdiger General
etwas zudringlich den Hof macht. Es giebt eine Sccne, und
das Ende vom Licde ist, daß der brave General bei Vater

Joughal de» Brautwerber für den falschen Sais macht, und

„sie sich kriegen."
— Der Übersetzer beginnt sein Werk viel

versprechend damit, daß er aus Strickland einen „Polizisten"
macht, was dem Leser einen merkwürdigen Begriff von der

socialen Stufenleiter in Anglo» Indien und von dem demo

kratischen Anstrich der Gesellschaft dort gibt. Er läßt ihn

in seiner Verkleidung als Fakir „den Faden" eines Mordes

auffinden uud läßt ihn im fchlcchtcft bezahlten „Bezirk des

Reiches" angestellt sein, wobei er das „Departement" der

Verwaltung, dem Strickland angehört, irrthümlich geographisch

auffaßt. Strickland macht den Scherz und bringt einem Be
kannten in eigener Person als Sais ein Billet, in dem er

ihn um zwei Kisten Ligarren für sich selber bittet. Aus
den ,dc>xe8 nt' cnerout»" macht die Übersetzung höchst
wortgetreu „Büchsen" und aus dem erklärenden Schluß-
Vermerk des Billcts: ,»t prezeick I am out ot' 8oeietv°,
„gegenwärtig gehöre ic

h

nicht zur guten Gesellschaft", wird

steif und hölzern: „gegenwärtig bin ic
h

fern von jeder Ge

sellschaft." I'b.e poor t'ellnw, bemerkt der Autor, ^v»8«uiler-
in<<tor »u enß1i8U 3moKe, sehnte sich mit Schmerzen dar
nach, einmal wieder rauchen zu können wie ein Engländer:

„er nahm sich als Engländer nicht zum Besten aus", giebt
Reclam. Als Sais hat Strickland natürlich überhaupt viel

zn leiden. Ein junger „Subalterner" (,5mdalt6ln- —Lieute
nant) schimpft auf ihn, weil er ihm nicht schnell genug aus

weicht, die Frau eines „Saiscsgcnossen" («
l

lello^v-Z^es ;vile)

will ihn vergiften, weil er keine Gegenliebe für ihre Zunei
gung hat. Aber das Schlimmste waren „die Hochzeitsabendc,
wenn er die Musik hörte, indcß sein Hanpt auf einer Pferde
deckeruhte, während er mit den Füßen den Walzcrtact schlug."

Hochzeitsabendc mit Mnsit in dieser unbestimmten Mehrzahl!
Darnach scheint ja das Hcirathcn iu Iudie» recht flott zu
gehen. Schönes Land, denkt die Leserin. Leider existirt es

so nur iu der etwas vorschnellen Phantasie des Übersetzers.
Hoffentlich bekommt die Leserin keinen zu große» Schreck,
wenn si

e

hört, daß die „Hochzeitsabendc" in Wahrheit .net,

ni^Kt«" nasse, oder besser regnerische Abende sind, die wohl
auf dem Wege: n'ei>^v6ä6ii,ß-Hochzeit sich so zu ihrem Vor«

theil verändert haben. Auch das schöne Bild: Strickland
auf dem Rücken liegend und mit den Beinen den Walzertact
schlagend, muß leider zerstört werden. ,Ui8 toe» tiu^Ieck tor
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» n»Itx-, „es juckte ihn in den Zehen, so gerne hätte er einen

Walzer mitgctanzt", sagt Kipling. Nun kommt der böse
General. Er holt Miß Houghal zu einem Spazierritt ab
,auä bkßÄN tliat. specialis «t?en8iv« ^ours-aiil^-a-little'
girl" 8urt c>kllirt»tion — most 6it'licult tdr » womau tc»turn
28iäe äeltl^ »nä mo3t mu,66ening to listen to", Was wir

übersetzen würden: „Er begann ihr in jener besonders ver

letzenden Art die Cour zu machen: eigentlich sind Sie ja
noch ein halbes Kind" u. s. w., eine Art, der eine Dame nnr
schwierig ausweichen kann, ohne schroff zu werden, und die
den Hörer rasend macht. Der Hörer is

t Strickland, der als

Stallknecht hinterherreitet und dem kein Wort der Unterhal
tung entgeht. Unser Freund giebt: „Ein alter, angeschener
General ritt mit Miß Joughal aus und begann gar bald
mit dem offensiven: „Ich versichere Sie, mein Fräulein" ihr
den Hof zu machen, Worte, die es einem Weibe sehr schwer
machen, sich erzürnt davon abzuwenden, die s

ie viel mehr b
e

thören, darnach zu lauschen." Aus der jungen Dame, der
es höchst peinlich ist, sich von einem alten Venu zweideutige

Courschneidereien gefallen lassen zu müssen, noch dazu in

Gegenwart ihres Liebhabers, wird „ein Weib" das den b
e

zaubernden Worten: „Ich versichere Sie, mein Fräulein",
„bethört lauscht!"
Die Katastrophe bricht los, Strickland stellt den General,

Der „hatte schon eine Spur der Sache gefunden", als ihm
Miß ?)oughal erzählt, wer der falsche Sais is

t und „nannte
Strickland seinen Namen." In Wahrheit bekam er beinahe
Krämpfe (nsarl^ naä »

,

Kt) uud nannte sich selbst „Namen",

d
.
h
. einen alten Esel etwa («aUeä lnm3elt' uames). Endlich

geben die alten Voughal's ihre Einwilligung zur Verlobung,
nicht ohne daß der Uebersetzer durch Vertauschung von Miß
Doughlll, der Vraut mit Mrs. ?)oughal, der Schwiegermutter
einige Verwirrung stiftet, bei der er aber durch freie Be
handlung des ganzen Satzes den Sinn nothdürftig, wenn
auch gewaltsam, wieder einrenkt. Aber Schwiegerpapa stellt
Bedingungen: Strickland soll seine Lebensweise ändern, den

Eingebornen nicht mehr nachlaufen, sondern ein braver, solider

Bureaumensch werden, denn das macht sich am besten bezahlt
und führt schließlich nach Simla: ,ne gliall ärnp lns olä na?8
ilucl 8ticlc tc>äermriemeutal routine, ^vliieli pg,^8 l)L8t »nä
1eg,ä8 tc> 8iiulk.« „Mit der Bestimmung", lesen wir bei
Herrn Helling, „daß er das alte Treiben aufgebe und dar

nach trachte, ein Amt im Departement zu erlangen, das gut

bezahlt würde, und er nach Simla führe." Wahrscheinlich
auf der Hochzeitsreise.
Im Folgenden wollen wir hieran noch einige Pracht

stücke aus den anderen Erzählungen anschließen. Der arme
brave Telegraphenbeamte Michele, den die Liebe später

zum Helden macht, geht, ehe Ki8 cuancs ok lit'e („seine
Aussichten im Leben", heißt's in der Uebersetzung) sich ihm
darbietet, jeden Sonntag mit seiner Braut Hand in Hand
„nach der Messe durstig mitten durch die Hitze nach Hause."
Hat wohl Sonnabend geschmiemelt und sehnt sich nach
einem Frühschoppen, denkt der argwöhnische Leser. Aber
er thut dem Armen Unrecht: us walksä Iiume ,tnrnußli
tne Kut stale 6u8t,-, „durch den heißen widrigen Staub. —
Dust — Durst. Es liegt ja so nahe! Conrector und Cantor
Nepinus mit seiner Ableitung des Französischen aus dem

Lateinischen: äie« — 1
s

äi« — müßte an der Uebersetzung
seine helle Freude haben.

— Ein anderes Beispiel: Ein Thu-
nichtgut, den seine Familie nach Indien schickt ,tc» tea«,

„zum Thee", hat die gute Absicht, ,to retorm »1! ln8 ^»ok,
8tnktlL88 V,'3F3-, sein schlaffes und unbeholfenes Wesen zu
bessern. „Sich von allen Schlacken zu reinigen", heißt's bei
Reclam. 8la«ll — die Schlacke. Aber es kommt noch besser!
Dieser Mann mit der Schlacke hat, als er „zum Thee" nach
Indien fuhr, seine Jugendliebe, Miß Agnes Laiter, zu Hause
lassen müssen. Nachdem si
e über seinem Abschiedsbrief hin

länglich geweint hat, heirathet si
e einen Anderen und wird

„Frau Else Irgendwer, wie es ihre Familie forderte." Miß
Agnes Laiter wird Frau Else Irgendwer. Wunderbar, dieser
Wechsel des Vornamens! Aber, so sehr der Leser sich den
Kopf zerbrechen mag, die wahre Lösung des Näthsels findet
er nicht, si

e

is
t

zu fürchterlich. Im englischen Text steht:
Miß Agnes Laiter «decams Nr», ßomsdoä^ LIss!«
Wer hat einmal etwas von einem „Saatkorn" gehört,

das „vor dem Regen sich regt und bebt"? Dieses Natur
wunder entpuppt sich leider als ganz gewöhnliches »oorn«,
als boshaftes Hühnerauge, das beim Umschlag des Wetters
sticht und brennt. Verwechslungen wie Klall, der Weg, mit
Uail, der Post, die durch das ganze Buch gehen, oder eine
Uebersetzung wie lmnäioappeä durch „blindlings", die zu der
weiteren Folgerung Handicap — Blindekuh einladet, machen
nach diesenGlanzleistungen keinen großen Eindruck mehr. Nied

licher is
t

schon, wenn Kipling die englische Regierung an

indische Fürsten schreiben läßt, to relrain lroi« Kidnapping
wollen, si

e

sollten sich nicht beikommen lassen, Weiber zu
rauben, und die Uebersetzung dies wiedergicbt durch: „sie sollten
sich nicht mit kinderräuberischen Frauen abgeben". Dies klingt

so väterlich, als ob es sich um Babys handelte, die man vor

Zigeunerinnen warnt.

Sehr bald hat der Verfasser gemerkt, daß die bei Kipling
häufig vorkommende» indischen Worte und die englischen
Titel- :c. Abkürzungen besondere Schwierigkeiten bei der
Wiedergabe bereiten. Meist hilft er sich durch ein einfaches
und naheliegendes Verfahren: er läßt die«betreffenden Sätze
aus. Geht das nicht, fo macht er die Augen zu und über

setzt verzweifelt darauf los, wobei denn manches Wunderbare

sich ergiebt. So wird aus der ^»!i, dem eingeborenen
Dienst-, resp. Kindermädchen, mit der eine Frau Oberst zum
Skandal der ganzen Station klatscht, eine „Nachbarin". —

Für solche Schwupper sucht er an einer anderen Stelle

durch ciue Gewissenhaftigkeit der Uebersetzung zu entschädigen,
die man vielleicht für zu weitgehend halten könnte: >Vlien li

Hill lfirl Irc>w8 lovklv, 8Ns iz vvurtli travelling llkt^ inile»
nver dack grounä t« luok upnn, sagt Kipling. „Wenn ein
Mädchen vom Hügelland lieblich heranwächst," giebt die Ueber

setzung, „so is
t es der Mühe wcrth, auf schlechten Straßen

fünfzig englische Meilen weit zu reisen, nur um si
e

zu
scheu". Da fehlt nur noch der Zusatz (1 engl. Meile —
1,609315 Kilometer), dann wäre das erreicht, was der Phy
siker eine astronomische Genauigkeit nennt.

Zu all' den Mißverständnissen und Fehlern der Ueber
setzung kommt nun noch das durchweg steife, unbeholfene und

unschöne Deutsch. Neubildungen wie „Hügelländerin", „hügel
ländisch", Sätze, wie der folgende: „Ihr Charakter konnte
23 Mal beurtheilt werden" oder „Ich habe schon einen mit
einem zahmen Roß disputiren sehen" geben dem Leser die

Gänsehaut. Daß ein Citat, das sich im Text findet, unver
standen bleibt uud toll wiedergegeben wird, kann man sich
denken. So wird aus dem biblischen „ve88eä nl wratli
appointeä tor <1e8tr>ic,tion"ein „Nacheschiff, gewidmet der
Zerstörung". Warum nicht lieber gleich „ein Torpedoboot"?
Zum Schluß noch zwei besonders lustige Versehen. Der

Lieutenant Pluffles, der in Simla zu viel Zeit hat, wird
von der böse» Kokette Mrs. Neiver in Schlepptau genommen
und kommt durch ihren Einfluß auf Abwege: ,ns nanäereä
into ll baä »et-, er gerieth in schlechteGesellschaft. Aha! 8et
— 8otter — Jagdhund! Also „er verwandelte sich sozusagen

in einen Jagdhund". Das ist, sozusagen, blühender Un
sinn!
— Das Hübscheste aber is

t

Folgendes: Ein junger
Mann, erzählt Kipling, geht daran zu Grunde, daß er im

Elternhaus zu sehr behütet und verpäpclt is
t und dann als

Muttersöhnchen draußen sich nicht i
n die Welt schicken kann.

Um das zu illustriren, wählt er hübsch das Beispiel eines

jungen Hundes (puppy), den man Anfangs zu ängstlich vor
Allem bewahrt hat, was ihm schaden tonnte und der sich
dcßhalb, wenn er erwachsen ist, an den unbekannten Genüssen,
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die sich ihm aufthun, den Magen gründlichst verdirbt, von

den Prügeln und Bissen, die er dabei einheimst, gar nicht zu
reden. Die Genüsse im Beispiel sind natürlich recht Hunde-
müßiger Natur. Die Uebersetzung verwechselt ,pur>f>)- mit
,dnl>^ (Verlagsort Leibzig!) und dem entsetzten Leser wird

ein „Baby" und zur Bekräftigung nachher „ein Kiiidlciu"
vorgestellt, das in der Badestube Seife ißt, das an frisch-
gcschwärztcn Stiefeln knabbert, mid das der alte Haushund
belehren muß „wie unklug es sei, einen großen Hund in's

Ohr zu beiße»".
Ich glaube, das genügt! Die Blamage, die diese vhan°

tasicvollc Uebersetzung nicht bloß für den Neclam'schen Verlag
bedeutet, wird hoffentlich bald durch eine zum Mindesten ernst

haft zu nehmende deutsche Bearbeitung der Kipling'schcn Er
zählungen wieder ausgeglichen werden.

l '«- l

Feuilleton.
Nachdruckrerboien.

V»s VenKmal.

Hnmoreskevon Gustav Veßmer.

Sie hotten vortrefflich dinirt nnd machtensichebendaran, den
Kaffee zu trinke», der warm und duftendvor ihnen stand; si

e

befanden
sich iu einer jener Stimmungen, in denender Menschgeneigtist, die
Welt für die vortrefflichsteEinrichtung zu halten. Kluge Frauen lassen
solcheMomente sclteHverstreichen,ohne demGatten eine Erhöhung des
Hanshaltnngsgeldes,ein neuesKleid odersonstigeDinge zur Bewilligung
zu unterbreiten. Kein Mann wird in solchemFall dieForderung seiner
Negierung direct ablehnen: sanfte Nachgiebigkeitoder diplomatisches
Hinausschiebensind alsdann die einzige»Mittel, den Frieden ausrecht
zu erhalten, der Grundlage jedenStaatswesensist, dessenFehlen aber
in jenem „Staat im Staate", den man Ehe nennt, doppeltschmerzlich
empfundenzu werdenPflegt. Fran EugenieHendriksenwar eine solche
klugeFrau. Der Gatte, der (Kinder waren nicht vorhanden)Volt und
Parlament in sich vereinte, hatte schonmehr denn eine Probe ihrer
führendenTaclil erhalten. Er nicktedaher nur, als fi

e

ihm.während
des Kaffees dieMittheilung machte, si

e

sei dem neugegründetenFrauen-
Verein beigetreten; es lag ihm auf der Zunge, einige Bemerkungenzu
machenüber die Reden, die anläßlich dieserGründung gehaltenworden
waren: er unterdrückte si

e

jedochrechtzeitig. Wurde ihm dochin den
Fragen, die ihn bewegten, seiner Fürsorge für das Geschäft, feinen
Interessen für Kurse und Politik, wozu zu Zeiten nochdie Sorge um
den Ausfall der Weinernte und die Qualität der Havannahtabakekam,
nichts in denWeg gelegt. Hatte die Vorfehung, oder die Natur oder
wer sonst die Schuld trug, das zartereGeschlechtmit einem besonders
leistungsfähigenZungenmuslel bedacht, so ließ sichnichts dagegenein
wenden,wenn es von dieserFähigkeit öffentlichGebrauchmachte. Frag
lich blieb nur, ob der Mann fo „verrissen"werdenmußte, wie es bei
Gründung diesesVereins geschehenwar.
„Du wirst dochnichts dagegeneinzuwendenhabe», Männchen?"

lächeltesie,die zustimmendeAntwort vermissend. Das „Männchen"—
es war um einen halben Kopf größer, als die Gattin — gestattetesich
zn bemerken, daß es genickthabe. Frau Eugen!« begnügtesichmit
dieserForm der Zustimmung nnd versankin ei» zweiminutlichcsStill
schweige»,von dem sich das Ticken der Uhr angenehmabhob. Ihr
Buse» hob und senktesich leise, ein träumerischesLächeln lag um die
feine» aber festenLippen. DieseLippen und ein Zug frauenhafterReife
n»l Mund und Kinn liehen vcrmuthen,daß si

e dieDreißig überschritten
habe. Techs Jahre waren verflossen,seitdemsie, als nichtmehr ganz
junge Erbin, Herrn Heinrich Hendriksen, Inhaber der Exportfirma
Hendriksen K Meyer mit ihrer Hand beglückthatte. Der Gatte, um
zehn Jahre älter, gehörte jenemThpus der heutige»Geschäftsweltan,
der zwischenVierzig nnd Fünfzig müde und verbrauchterscheint,später
hin dann wieder etwas lebhafter wird und sich so ganz nllmcilig zum
„schweren"alten Herrn auswächst. Vorläusig jedochdeutetenochnichts
in seinerErscheinung auf diesenIndianersommer hin, im Gegenthcil,
die spärlichenBestände seinesHaupthaares begannen sichnllmcilig zu
lichten; ihr Besitzermachteden Eindruck eines ruhebedürftigenMannes.
Nefonders frischwar mir nochder blondeSchnurrbart, diesesmännliche
Attribut, das bekanntlichdenStürme» desLebensam längstenwidersteht.
„Offen gesagt,fürchteteich, Dich zu erzürnen," fuhr Frau Eugenie,

ihr Schweigen endend, mit einem leisen Seufzer der Befreiung fort.
„Du glaubst gar nicht, welcheSorge ich hatte. . . Ihr Männer seid
meist s

o seltsam,Ihr glaubt immer gleichEure Herrschaftbedroht,weun
wir Frauen denVersucheiner selbslständigenAeußerungmachen." Herr
Hendriksenstieß einen unbestimmbarenTon aus, während die Rechte,
die die Eigarre hielt, eine ablehnendeBewegung machte. Er kannte
diesesan die Wand Malen einer männlichenAutorität, die in Wirklich
keit nicht vorhanden war. Wenn Jemand sich vor häuslichenErörte

rungen zu sürchtenhatte, s
o war es allemal der Gatte, Eines stand

fest— zu diese»Vorträgen brachte s
ie ihn nicht! „Ja, was ich noch

sagenwollte," sagtesie, seineTassewegnehmend,leichthin,„übermorgen
hält Fräulein Thiele einen Vortrag über die Frau im Erwerbsleben,
Du würdestmir eineFreude bereiten,wennDu michbegleitenwolltest."
I^»i8 in llldula,! dachteer. Eine Freude, hatte si

e

gesagt!. . .
Na, das glaubte er ihr aus's Wort!... Einen Triumph, hätte si

e

eben so gut sagenkönnen . . , Er vergegenwärtigtesichsein Eintreten
in den Saal, nnd die Blicke der anwesendenDamen. Die Situation
würde eine verzweifelteÄhnlichkeit haben mit dem Transporte eines
Kriegsgefangenen,
„Uebermorgen?" murmelte er, sich räuspernd, „unmöglich!, .

Da habe ich Sitzung ... im Handelsvcrein."
„Schade!" seufzteFrau Eugenie, ei» Stirnlöckchenzurückstreifcnd.

„Ich dachtemir die Sache so hübsch,— Hast Du etwas gesagt, Hein
rich? . . , Nicht. Bist Du auch sicher, daß die Sitzung übermorgen
stattfindet?"
„Aber Liebste—

"
Herr Hendriksenversuchtezu lächeln— „ich

habedochdas Referat! Es is
t

übrigens keineeigentlicheSitzung: mehr

so eine Art vorbereitenderZusanimcntunst." Er hatte »ochrechtzeitig
bedacht,daß si

e

sichdurchNachschlage»in denZeitungenüberzeugenkonnte.
Frau Eugenie lächelteeigcnthümlichund preßte für einen Augen-

blick die kleinenLippen festaufeinander: s
ie kanntediese.Sitzungen",

diesmal entging er ihr nicht, Sie warf ihm einen ihrer wärmsten
Blicke zn, erhob sich und trat neben ihn. .Nun, daun vielleichtein
andermal, Heinrich! , , . Siehst Du, Männchen, so ein Abend ohne
Dich, is

t

lein Abend." Sie kraute ihm leiseden Nacken, „Aber nun
spöttelstDu gewiß im Stillen über mich, , Sechs Jahre verheirathet,
und »och so verliebt!' wirst Du sagen. . Wir armen Frauen hören
ebennie auf zu lieben, und je härter Ihr uns behandelt, destotreuer
sind wir." Ihr Busen hob sich, ein Seufzer folgte. „Aber dn fällt
nur ein: derVortrag is

t
ja gnr nicht übermorgen,sondernDonnerstag!

Mein Gott, wie vergeßlichman wird! . . , Aber das kommtdavon,

daß ich nur an Dich denke.— Nun: was sagtman jetzt? , , . Bekomme
ich auch für Donnerstag einen Korb?" Sie schmiegteihre Wange an
die des Gatten, ein Arm legte sichum seinenNacken.
Das reine taudinischcJoch! dachteer leisestöhnend. „Donnerstag

— hüstelteer — „Donnerstag, Schatz,"— das „Schatz" war durchdie
verfahreneSachlagebedingt— „Donnerstag wird es mir geradezuun
möglichsei». Da tagt das Comi!« sür —

" ja
,

woz» tonnte ein Eomite
gleichlagen?! — „für das Schulzedeukmal,"platzteer heraus. Er biß
sichauf die Lippen, zu spät, der Unsinn war heraus. Wenn s

ie näher
auf dieSache einging, saß er sest. Zum erstenMal bereuteer, die ihm
ini Laufe der Jahre angetragene»öffentlichenEhrenämter zurückgewiesen
zu haben. Welch' reicheAuswahl von Abhaltungen hätteer jetztgehabt!
Fran Eugenicns Blicke ruhten prüfend aus demGatten, Nie ließ

sichnn seinerSeite in einen Stuhl gleiten. „Für das Schulzedeukmal,
sagstDu . . . Wer war denn dieserVchulze, wenn ic

h

fragendarf? . . .
Ich, für meine Perfon, höre heuteerstmals davon."
„Aber Schatz!. . . Schulze,derberühmteSchulz?! . . . Du kennst

ihn nicht?!" Er starrte si
e

nn und schnitteineGeberdedesErstaunens,
dann warf er einenBlick auf die Uhr. „Noch jüuf Minuten!" murmelte
er, halblaut mit sichselbstsprechend. „Da heißt es eilen!" Zur Gattin
gewandt, fuhr er laut fort: „Schulze war ein Universalgenie, meine
Liebe. Es hießeEulen nachAlhen tragen, wollte ich über seineBe
deutungrede». Auf jedenFall würden die fünf Minuten, die ic

h

noch
zur Verfügung habe,nicht entfernt ausreichen."
„Dn wolltestdochvor drei Uhr nicht ans das Bureau gehen?"
„Dann habeichmichgeirrt," murmelteer, eineEigarre abschneidend

nnd mit allen Zeichender Eile in Brand sehend.
„Es schein!so," sagteFrau Engcnie trocke». „Doch, »m auf b

e
sagtenSchutze zu kommen— wcßhnlb laßt Ihr nicht seineVaterstadt
sür ein Denkmal sorgen?"
„Stelle dieseFrage keinemDritten!" stöhnteer. „Dn würdest

Dir eine Blöße geben. Schnlze is
t

hier geboren."
„Mag sein!" sagteFrau Eugenie kopfschüttelnd.»Man wird j

a

nochNäheres über ihn in Erfahrung bringen. Ich intercssivemich sür
denManu. Nur begreifeich nich!, weßhalbdas Denkmal s

o eilt, ilann
die Sitzung nicht verschöbe»werden?"
„Ich möchtekeinenZwist, meineLiebe," murmelteHerr Hendriksen.

lein Abonnement für die elektrischeBahn ans der Brieflaschenehmend.
Frau Eugenie zucktedie Achseln: die Entgegnung kanntesie! Benutzte

si
e

si
e

doch selbst, wenn si
e

sichei» Mal in die E»ge getriebensah.
Mochte er sichfür den Augenblickaus dem Staube machen; die Frist,
die er gewann, war eine Galgenfrist.
„Hm! Noch etwas, Eugenie": hüstelteer, dieHand ausdemThür-

griff, „das Comits wünschtdie Sache noch geheimgehallen, für den
Fall, daß das Projcct nicht rcalisirt würde. Du verstehst— die zahl
reichenNachkommenSchulze's! ... Es würde viel bösesVlnt inachen."
Allein, ließ si

e

sichin einenStuhl fallen. Ja, si
e

war im Rechte
gewesen,dieseFrau RechtsnnwaltMelli», wenn si

e

in ihrer Rede sagte:
„Kein Kniss, keine Schändlichkeit is

t

den Vertretern des sogenannten
stärker«Geschlechtszu groß, zu abgrundlief, wenn es gegeneinefchwache
Frau geht. Eine Frau zu betrügeil,erfcheintihnenverdienstvoll," Hatte

si
e

hier nicht einen Beleg? . . . Um ihr nicht das kleineVergnügen,
ihn mit in diesenVortragnbend zu »chnicn, gönnenzu müssen,benutzte
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er erst die Ausrede mit der Handelsuercinssitzuug, dann, als er sah,
das; si

e
schlauergewesen,den ungeheuerlichenBären diesesDenkmals-

projecls. Doch dem war gut so
.

Sie wollte ein Exempel staluiren,
das ihm Wiederholungenverleidensollte. In dereigenenSchlingesollte
er sichgefangensehen. Sie trat in das Nebenzimmer,setztesichan den
Schreiblischund griff nacheiner Karte,

„GeehrterHerr Ductor!" schriebsie. „Vielleicht erinnern Sie sich
unseresGesprächsbei Eonsuls. Auf meine Klage über die stiefmütter
licheBehandlung des loealen Theils Ihres Blattes, fordertenSie mich
zur Mitarbeiterschastan demselbenauf. Hier ein kleinerBeitrag. Mein
Mann stehtan der Spitze eines Comilüs, das sich ganz im Geheime»
gebildethat und dessenZweckes ist, einemverdientenMitbürger unserer
Stadt ein Denkmal zu setzen. Die Sacheist, wie gesagt,nochGeheimniß;
Sie sind soniitIhrer Conenrrenz gegenüberin derBurhand. Ich hoffe,
Ihnen bald Näheres verralhen zu tonnen,"

Sie überlas das Ganze nochmals, dann unterzeichnetesie, schob
das Nillet in einenUmschlagundadressirte:„Herrn Doctor Karl Spindler,
Redncteur der Morgenpost." Und das Nillet in der Hand, tanzte si

e

wie toll im Zimmer auf und ab.
Herr Heinrich Hendriks«: hatte die eingelaufenenBriefe

durchgesehenund mit den nölhigen Weisungendem Procuristcn weiter
gegeben. Der zweiteTheil seinesVormittagsprogramms, dieDurchsicht
der Morgenblätter begann; zu ihnen zählte'auchdie Morgenpost. Be
haglichzurückgelehntfaß er in seinemArbeitsstuhl; Frau Eugcnie war
bei seiner abendlichenNachhousekunftnicht mehr auf das Thema vom
Mittag zurückgekommen;für den Abend hatte er eine kleineSectprobe
verabredet— die Handelsvercinssitzungmußte durchgeführtwerden—
und für den Augenblick sah er hier, rauchteseineCigarre, las die
Ereignisseder letztenzwölf Stunden und wußte«inenSladtlhcil zwischen
sichund der Gattin, Inmitten derLectüre erweitertensichseineAugen
plötzlich; er erhob sich, trat an das Fenster des Privatcomptoirs und
las die Stelle ein zweitesMal. Dann sank er leisestöhnendauf den
Stuhl vor demSchreibtischzurück; dieLinke hielt, fchlnffherabhängend,
noch immer die Zeitung fest. Von der Straße herein drangen die
Warnungsfignllle einesvorüberfahrendenWagensderclcctrifchenStraßen
bahn, vermischtmit demRollen schwererLastfuhrwerte, die den Boden
erzittern machten; im anstoßendenHauplcomptoir kratztendie Federn
über das Papier und hantirte ein Lehrling an der Copirprcsse. Alle
dieseTöne vereinten sich in demGehör des regnngslos Verharrenden,
der das Denken für den Augenblickaufgegebenhatte. Der Artikel, der
diefcWirkung hervorgerufen,lautete:
„So reichunsereStadt an Denkmälern auchist, so arm is

t

si
e

bekanntlichan Monumenten, die die Erinnerung an dahingegangene
verdienstvolleMitbürger wachhalten tonnten. Thalfächlich besitzenwir
nicht ein solchesund dochdürfen wir mit berechttglemStolze sagen,
auch unsereStadt hat Männer geboren, bei derenErwähnung selbst
demDeutschenim Auslände das Herz höher schlägt. Wir enthalte»uns
einer Aufzählung der Namen, find s

ie dochjedemLeser bekannt. Wir
unterlasseneine solcheAnfzählung aber auchdehhalb,weil sich,wie wir
aus sichererQuelle vernehmen, unter dem Vorsitze nnseres geschätzten
Mitbürgers Herrn Heinrich Hendriks««ein Eomil« gebildet hat, dessen
Bestreben es sein wird, diesesschreiendeMißverhältnis! auszugleichen.
Vorerst wird es einem der verdientestenSöhne unserer Stadt ein
bleibendesGedächlnißzeichenerrichten. Wir werden unsere Leser an
dieserStelle auf dem Lausendenhalten."
Der VorsitzendediesesComics versuchteinzwischenlangsam seine

Gedankenzu sammeln, lieber dieQuelle desArtikels gab er sichleinen
Augenblick einem Zweifel hin. Sie hatte ihn also durchschaut— und
sichgerächt,nichtübelgerächt,wie er sichstöhnendgestand. Das Schreck
lichste war, daß er ihr diesenNamen genannt. So muhte er einen
Schnlze ausfindig machen, der eines Denkmals würdig war, während
er im andern Falle die Auswahl unter einer Reihe klingenderNamen
gehabthätte. Allein, wie jedesUebel, muh!« auchdieseseineguteSeite
haben. Und es halte sie, sobaldes ihm gelang, unier den Träger»
diesesNamens einen aufzustöbern, der fich mit einiger Nachhülfe zu
einer Art verkanntenGenies stempeln ließ. Auf anerkannteGrüßen
tonnten schließlichHinz und Kunz verfallen; verborgeneVerdienstean's
Licht zu ziehe« oder ein Unrecht gut zu machen, war den Bestenvor
behalten. Mit dem erhebendenGefühl, zu diesenzu gehören, irat er
au das Telephon, nm sich mit dem Auskunslsbureau verbinde» zu
lafscn, dessener sichgeschäftlichbediente.
»Hier HeinrichHcndriksenin Firma Hendritse» Q Metier. Senden

Sie nur sofortIhren gewiegtestenRechercheur. Sollte womöglichStadt
kind sein. Soll Droschkenehmen!" Eine Viertelstundespäterrollte ein
Einspänner vor. Herr Hendritse» stand am Fenster nnd überflog die
Gestalt des Aussteigenden. Sein Acnßeres entsprach. Er reftrcifentiilc
die Mitte zwischender Erscheinungeines Schauspielers und derjenigen
eines jungen Rechtsanwalls. Vom Schauspieler hatte er das bartlose
Gesichtund die tadelloseHaltung, vom Manne des Rechts den scharfen
raschenMick, den er über die Fensterfront gleiten lieh. Die Miene
hochachtungsvollcrVerbindlichkeit,mit derer dieverhülltenMiiiheilungen
desHandelsherrnentgegennahm,konntenur einMenschenkenneraufsetzen,
„Verstehe ic
h

recht, Herr Cummerzienrath," nahm er nach fünf
Minuten das Wort, „suchendie Herren nicht das Verdienstzu krönen,
das an der Vörse des Lebens schonzugelassenund anerkannt ist; si
e

möchtendie verborgeneGröße an das Licht ziehen. Einen schönere»

Auftrag würde ichmir nicht gedachthaben. Es is
t

das Leidigeunseres
Berufs, das Ungünstigefucheuzu müssen; eine Aufgabe, wie die, die
Sie mir focbenzu crthcilen dieGüte hatten, föhntwiederdamit aus. —

Was fodann denNamen betrifft, auf den ich michzu beschränkenhalte:
mit oder ohne ,t>, wenn ic

h

fragen darf?" Er hatte fein Nolizbuch
hervorgeholtund sichfchrcibfcrtiggemacht,
„Darüber is

t

nichts bestimmt worden. Sie können sämmtliche
Schreibarteneinbeziehen. Ich hättenur nochzu bemerken,daß ichalle
Mittheilungen in der Angelegenheitan mich selbstuud durchSie selbst
erwarte... Bei entsprechenderLöfnng Ihrer Aufgabe werdenwir uns
nicht auf die materielleAnerkennung befchränken;Nie weiden dann in
meiner Pcrfon einen Bcrnther besitzen,der Ihnen an die Hand gehe»
wird, falls Sie" — Herr Hendritse»lächelteund machteeinekleineKunst
pause— „Lust habensollten, sichin einemanderenBerufe zu versuchen."
Der Vertreter des Bureaus verbeugtesich und murmelte einige

Worte, wie „tiesbcglückt,"„Dank im Voraus" und schrankenloseEr
gebenheit." Der Händedruck,mit demer sich— Herr Hendritse»war

ihm durchDarreichung der Rechtenentgegengekommen— verabschiedete,
bildcle eine wunderbareMischung von Hochachtungund rein mensch
licher Hinneigung. Wäre der Kutscherfür feinereUnterscheidungenzu
gänglichgewesen, er hätte die Wahrnehmungmachenmüssen, daß der
Passagier der Rückfahrt um eine socialeStufe höher stand,als der der

Hinfahrt. (Schluß folgt.)

Aus der Hauptstadt.

Griinenthal.

, Es is
t

Berliner Nomantik, wohlverstanden. Die Romnnlik des
allinälig gleichfalls anfaulende» Kleinbürgerthums, das zwar immer
noch in fentimentnlenTönen „Ueb' immer Treu und Redlichkeit"singt,
insgeheimaber längst von derAbfurdität derallfränkischenBehauptung,
ehrlichwahre an, längste»,überzeugtist. Jahrzehnte lang hat sichdas
erbcingesesseneBerliner Philistertum vor dein Gifthauchebewahrt, der
aus den Thiergartcnsümpfenherüberbringt, Jahrzehnte lang den »om-
backenen,mit Patchouli parfümirten Luxus des neuberlinischenWestens
in pomadigerGenügsamkeitabgelehnt. Aber die Zeiten, wo Erbsenbrei
und Eisbein das EntzückendesFeinschmeckers,sonnläglichesKaffeekochen
dieseligeVorfreudederWochewar, dieseliebenswürdigbeschränktenZeiten
sind versunken. Zu oft hat das Nürgertöchterchendie aufgedonnerlen,
hochbusigenFreundinnen der Börsenjüngel in blau ausgefchlagenm
Equipagen an sichvorüberrollen sehen, zu oft hat es in feinemLolal-
Nnzciger von den rauschendenFreuden der Bruchtheil-Welt gelesen,zu
oft mit neugierige»,sehnsüchtigenBlicken hinübergeschautiu di« Gefilde
der Unseligen. Im Central-Theater, das dieserSchichtdie nun einmal
erforderlichenKunstanregungen vermittelt, sah die Kleine dann ver
körpertund dichterischverklärt, was bisher nur ihre erhitzteEinbildungs

kraft beschäftigthatte. Der Jubelgreis Mannstädt und der jugendliche
Spießer Freund habenauf Grund eingehenderSludien ParisischcrPossen-
Originaie äußerstmerkwürdigeVorstellungenvon Berliner überschäumen
der Lebenslust, ihre atheml'oseweiblicheZuhörerschaftaber schwörtauf
ihren geftumplenRealismus. Der Sohn des Hauses, der nach allem

Haudwerkerbrauche„Kausmann" gelernt hat, befuchl nichl mehr wie

früher die Humboldl-Akademieund ochstmorgens, vor Beginn der Ge-
fchäflsstunden,das „f° nützlicheEnglisch" »ach Toussaint-La»genscheidl,

fondernreib! fichauf in bitteremNeidewider diebessergestelltenCollegen,
die samt und sondersNerhälluisse in Lammet und Seide haben und

ihnenhübscheingerichleleStuben mit separate»!Eingangemicthenkönne».
Ja, unser» Bürgersöhnen is

t

es längst zu eng ini Hause geworden.
Neu-Berlin erzog si

e

zu WeltslNdtern. Waren s
ie Erobcrernaluren,

dann richlelen si
e all' ihr eisernes Slreben darauf, es den Glück

lichen einmal nach zu lhnn, waren s
ie zu trag oder zu gutmüthig,

dann begnüglen si
e

sich damit, gelegentlichin die rauchigen Nier-
säle zn laufen, wo der heisereBaß des Genossenund ehemaligen

GroßconsertionärsSinger all' und jeder Autorität wissenschaftlichein
Ende macht. Berlin is

t

von jeher eine melancholischvergnügteStadt
gewesen. Die Glätten, wo hier angeblichden schimmerndenFreuden
der Nacht, demWein und der Liebe gehuldigtwird, sind derart, daß
sie»aus einemWüstling binnen wenigenWocheneinen Säulenheiligen
machenkönnen. Wie bescheiden is

t

unseregoldeneJugend, wie klobig

amüsirt sich unsere Finanzaristotratie! Ter verstorbeneHerr Hertzog

hielt es für der Dafeiusfreudenhöchste,wenn er in einer übel b
e

rufenen Weiberlneipean einemAbend zweitaufendMark für mifcrablen
Tect ausgebenkonnte. Und in den vornehmen Restaurants, die der
Berliner Jobber »ach gelungenemFischzug zu beehren Pflegt, herrscht
ein Ton, wie er in Pariser Schwemmen gewiß zu den Ausnahmen
gehört. UnternehmendeLebcmännchen,denen man es allzu dcullich
ansieh!, daß si

e aus dem reinen Oberhemdkaum noch herauskommen,

versetzendie verheiratetenDamen am Ncbenlischedadurch in einen

Rausch des Entzückens, daß si
e

ihnen heimlich zutrinke», und die
Nrillanlenbeladencnerwidern denGruß hinler'm Rücke»des schonstark
dreivierlelvollen Gebieters, Berliner Sünde, Berliner Ehebruchs-Ro-
manlil! , . . Man begreift nicht, daß si

e

verführerischwirken kann auf
die außerhalb Stehenden, daß dies ans Knauserei und Protzerei, Ge
schmacklosigkeitu»d barbarischerNaivetät seltsamgemischteGenießendie
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Unberührten zur Nachahmunganspornt. Es mag aber sein, das;gerade
diesemerkwürdigeSorle von AmüsementdemneuberlinerVoltscharotter
auf's Innigste entsprichtund daß die Svreebewohuersichihm deßhalb
mit schönerund aufopfernderBegeisterunghingeben.
Die Berliner Romantik, die demWeltdorf im Sande von jeher

anhaftete und einen hervorstechendenZug seines Wesens bildete, is
t

untcr'm Einfluß der neuen Zeit und der neuenPropheten keineswegs
verloren gegangen. Sie äußert sich nur in anderer Art als in den
Tagen des alten Fritz, der Freiheitskriege und der Varriladcnschlachl,
Sie wandelt sichgemachin eineZuhälter- und Verbrecher-Romantikum.
Man wird den poesieuollenTod zweier jungen Leutchennochnichl ver
gessenhaben, der in allen maßgebendenZeitungen der Hauptstadtals
ein einzigartigesSterben in Schönheitverherrlichtworden ist. Romeo
war Porsitzenderdes Radfahrerclubs Hohenzollern,und Julia, die fech-
zehnjährige, die in ihren Mußestunden der Buchhaltung oblag, „in
Sportstreifen berühmt und beliebt." Nomeo hatte, als der Fahrrad
Händler dräuend an die fällige Theilznhlung mahnte, die nntcr seiner
gewissenhaftenVerwaltung stehendePortocasseangegriffen, und als si

e

leer war oder die leider gesetzlichnoch immer zulässigeRevision drohte,
taufte er im Wnarenhauseeinen Revolver, während Julia die übrigen
Decorationenbesorgte,wobei si

e

nachHausmütlercheuweisenochunter'm
Schatten des Todes zwölf und einen halben Silbergroschenabhandelte.
Dann errichtetedas Paar in dem einfachenTtübchen des Radfnhrclub-
Vorsihenden einen Altar: in der Mine des Tisches lag aufgeschlagen
die Bibel, zu beidenSeiien brannten hoheKerzen, und ringsherum
ausgebreitetleuchtetendie Radfahren,blemeund die zweitenund dritten
Preife, die man sichin internen Vercinsrennen geholt hatte. Romeo
und Julia schriebenzum SchlüsseergreifendeGedichteeigenerFassung
in ein Stammbuch, und dann knallten die Schüsse. . . Berliner Ro
mantik bis an's Ende. Oder widrige, blasphcmischeTheaterei, was in
diesemund anderenFällen mehr dasselbebedeutet.
Einen Schritt weiter noch zum Eolporlage-Roman is

t

der Held
der neuestenBerliner Sensation gegangen, der sogar reichstäglicher
Debattenehren für würdig befunden worden ist. Ihn umwittert ge
spenstischder Hauch des Geheimnihvollen, Ungewöhnlichenund Spul
haften. Der heiligen Geldmafchine, die die 3U0 Millionen-Liebesgabe
für die ReichZbant erzeugt, den Zwergen und Drachen, die den Hort
hüten, entwindetder Kluge einige Päckchender köstlichenNoten, nach
denendas wirklicheeuropäischeEoncert, die Gruppe Rothschild, Musik
macht. Geld kommtauf den Mark!,, das echtund dochfalschist, und
die Gräber sind es, die das dunkleMvsterium einhüllen. In finsterer
Mitternacht verbirgt derThäter seinenSchatzam Ruheplatzeoer Todlen,
zwölf Stunden darnachberäth er pfeudonymmit seinemBankier über
die Cassawerlhe,darin er den Raub anlegenwill, und in der Zwischen
zeit is

t

er der ehrbareBeamte, dem das üblicheunumschräntieVertrauen
aller Vorgesetztengehört. E. T. A. Hoffmann halte der Figur mit
Leichtigkeitdas Gefpenstcrschwnnzchenangehängt. Bei iüm wäreGrünen
thal zuversichtlichzumHofratheauancirt, der seineNureaustundenprompt
innehält, sich aber zwischenzwölf und eins in der Nacht auf seine
Wcirwoljpflichtenund seineVampyrvcrgangenheitbesinnt. Fraglich is

t

allerdings, o
b

er ihn an derBörse hättespeculirenlassen,diezur Zeil der
Lutter und Wegner'schenTafelrunde noch nicht die Krone des staatlichen
und des socialenGebäudes bedeutete.Wir Modernen möchtendiesen
Zug aber keinesfallsmisfen. Durch ihn wird Grüuenthal erst echt,ge
winnt das Bild diesesBerliners, der die Annäherung der Mittelstände
an die Gepflogenheilen der oberenSchichtenüberzeugenddarstellt und
verkörpert,erstLicht und volles Leben. Und daß er aus der corrcctesten
und sauberstenClasse des alteingesessenen,PedantischenAürgerthums,
aus der Beamtenschaftheruorgaugenist, das zeigt die cingelreteueUm
wälzung in ihrer ganzenGröße und Bedeuluug"an. Er haschtnachge
selligen und zuthunlichenWeibchen,wie nur irgend ein Gentleman aus
der„Gesellschaft",er renommiertmit feinenglücklichenBürscnspeculationcn,
und mich die Heiligkeit der Ehe betont er in angemessenerWeise. Er,
der Stcmtsdiener,das Milglicd einer Kaste, von der man glaubte, daß

si
e

mit demaltpreußifchenGeistestehenund fallen würde!
"

Auf den sittlichenEigenfchnften, die die Märker im Laufe der
Jahrhunderte erworben hallen, beruhte das FritzischePreußen. Die
hervorstechendstenationaleBrandenburgerTugend war nebendemMiß-
lrancn gegenalles Fremde und nebendem starrköpfigenEigensinn der
Geiz. Es bedarf nur eines Blickes auf die heutigenZustände, um zu
erkennen,wie gewalligen Umfang hier die Veränderungenangenommen
haben. Noch zwar wehrt sich beim modernenBerliner die im Blule
sitzende,ererbleSparsamkeitgegenden nenen, verschwenderischenGeist,
und geradedieserVerzweiflungskampfcharattcrisirtihn, verleiht seinen!
Wesenden unfreiwilligen, versöhnendenHumor, ohne den er schlechthin
unerträglich wäre. Aber die Axt is

t

bereits an die angeblicheWurzel
alles Uebels gelegl, und über kurz oder lang wird si

e

ausgerodetsein.
Gewiß zum Schaden preußischerStärke. In diesemarmen, gottver
lassenenLande hieß es früher für Bürger und Bauern, den Daumen
festauf den Beutel zu drücken, jedenGroschendrei Mal in der Hand
umzuwenden,eheman ihn fortgab. Nur so war es möglich, ein recht
bescheidenes,doch ehrlichesDasein zu fristen. Die lobenswertheAn
gewohnheit blieb bestehen,als die Erwerbsverhältnissesich ein wenig
verbessenen,die Ersparnisse im Strumpfe wuchsenan, und dieseEr
sparnissesind es gewesen,die die preußischeWeltmachtsftolititermöglicht,
die den Staat des mit Rechtgroß genannten, weil im Kleinen großen
Kurfürsten, den Staat Friedrichs II., den Staat Wilhelms desEinzigen

begründethaben. Aus den scheinbar s
o schwachen,unwirtlichenMarken

floß zum Erstaunen der Gegner ein fchicr unerfchüpflicherGoldstrom,
sobaldRoth amManne war. Jetzt will es anders werden. Jedoch die
wahnsinnigeRepräfentalionssucht,die aus denGassendaherproht, s

o

daß

si
e

sicheigentlichgar nichterstin tausendKleinigkeitenzu offenbarenbrauch!,
der aufdringlicheLuxus von heutesind altpreußischerTradition zuwider.
Unser Volt" is

t

noch nichl reif zu vornehm großer Lebenshallung. Es
darf sichihr nichl eher hingeben, als bis es seineMission erfüllt, die
letzleSchlachtgewonnenhat. Zwingt man ihm durchbösesBeispiel ein
Surrogat davonaus— und diesböseBeispielmachtsichallerortenabscheu
lich breit — dann wird das Verderbenrascherüber uns hereinbrechenals
über Völker, denenein weichesEapualcben laugstzur wohligenGewohn
heit gewordenist. Aller Repräsentalionslustfolgt dieNeigung, mehr zu
scheinenals man ist, dieFreude amDecoraliven, am Komödienspiel,an
der Renommisterei. Niemand kann leugnen, daß unserePolitik bereits
schwerunler dieserSchwächeleidet. Furchtbarer nochhat si

e

aber das
sociale Leben verwüstet. Die rüden und hunnifchen Manieren des
Emporlömmlinglhums werden vom Mittelstände nachgeäfft,und die
Ganztleincu suchenihrerseitswieder das behäbigeNürgerthum zu über
trumpfe!!. Noch zwar is

t

die Dienstmagd, die im Sonntagspuhe für
die kostbargeschmückteGnädige gehaltenwird, eine Witzblattfigur, und
lein Parteiorgan rüffelt den Arbeiter, der die fonnabendlichcnDestillen-
gelagefür ein unoeikürzbaresMenfchenrechthält, wennauchdiegrößere
Hälfte des Wochenlohnesin Freibier für die schmeichelndenCumpanen
draufgeht. Herr Grüuenthal führte ein großes Haus, bezahlteüberall
mit funkelnagelneuenTausendern, hielt sich fast den ganzen Sommer
hindurch in teuren Bädern auf und erregteselbstdort Auffehen durch
seinegroßen Ausgaben. Jedermann wußte, daß er nur Faclor bei der
Reichsdruckerei,ein Mann von ganz bescheidenemEinkommen war, und
dochschöpfteNiemandVerdacht, Man glaubte ebeneinen Renommisten
wie Andere mehr vor sichzu haben,der währendvier Wochenim Jahre
toll verfchwendete,um in den übrigen achtuudvierzignach Warenart
Hungerpfoten zu saugen. Und das is

t

so des Landes der Brauch ge
worden. Wir Alle, die ganze Oesfentlichkeit,die Regierung, die un
ausgesetztüber Umsnirzparagraphen brület und rastlos Pläne zur
Erzielung gefälligererReichsingcschmiedet— wir Alle sehender Ver
elendungunseres so tnchligcn und im Kern so gesundenVoltes durch
die Paruenücultur ruhig zu. Der Schnapshändler und Abgeordnete
Max Schulz, dessenFabritale so geschmackloswie seineReden sind,
darf ungestraft gegen die KirchenbehördenHetzen, die endlich nach
langer Zeit wieder einmal einen uernünfligen Einfall gehabt und die
Tonntagssauferei getadelt haben. Von der bedrohten Freiheit des
Sinatsdürgers und der idealen christlichenKirche darf geredetwerden,
die nichts dawider einzuwendenhat, daß ihre Gläubigen viehisch be
trunken den Sonnlag seiern. Und das Hauptargument des wackeren
EugentuappenSchulz is

t

immer wieder der Hinweis darauf, daß dem
armen Mann ebensoausgiebiger und bestialischerLebensgenuß zu
gestandenwerdenmuß wie demReichen, und wenn der ganze Schnee
verbrennt. Sobald Zola aus demGefängnissekommt, wird er seinem
Assommoir dieGestall desBerliner Schncipsapostclshinzudichlenmüssen,
wenn ihm nicht der lang erwartete, Berliner Realist zuvorkommt, der
Max Schulz, Grüneuthal und Sodoms Obere glcichzeiligabschildert.
Innig gesell!sind si
e

ohnehin, und zusammengehören si
e

auch.
Die Zeitungen sind in diesenTagen noch voll von glorreichen

Nevolulionsreminiscenzen, Ter alte Freisinn, der dieMärzgräber miß
braucht,um seinenbetrügerischenSchwindel und seineFalschmünzereien
zu verbergen, hat schonaus diesemGrunde dem börsenfreundlichen
Herrn Grünenthal nichts vorzuwerfen. Und wenn er in seinenSndel-
tüchender öffentlichenMeinung anläßlich des Belruges in der Reichs
druckereiein Opferlammschlachiet, so wird's derHusarenobristPodbielsli
sein. Durch den rücksichlslosenDruck, den Stephans Erbe auf den
Eins der beliebtenPackelfahrlnctienausgeübl hat und der ein Ne>veis
für seineUnfähigkeit ist, die Werlhe von Transportgesellschaften so hoch
zu bringen, wie es der Berliner SladlUcrordnetenvcrsammlungmit den
Pserdebahnactiengeglücktist, durchdieseBaisse-Operaüonhat er es ohne
hin mit der Spccnlantenpresseverschütte!.Man darf getrostannehmen,
daß si

e

wenigstenshalb amllich gegen ihn und für Grüuenthal Partei
ergreift. Und in der Thal, als Incarnalion des neuenGeistes, der von
Berlin ausgehendalle deulschcnLande beschattet,verdient der gewesene
!)bersllc!orund EassaspeculanldenBeistand und Beifall derer, denen er
seineWeltanschauungverdankt, derenMoralgesetzeihn zu Thaten be
geistertenund denener, nehmtAlles nur in ANeni, die farbenfchönste
Blüthe am Baume der Berliner Ertenulniß, derBerliner Romantik be
deutenmuß. L1Uid2.11.

dramatische Aufführungen.
„Brand." DramalischesGedichtin sünfAuszügenvon Henrik Ibsen.
sSchiller-Theater.) — „Abschied." Schauspiel in vier Aufzügen von
Georg Engel. (Berliner Theater.) — „Spiritismus." Schauspiel
in drei Acten von V i c ! o r i e n S a r d o n. (Neues Theoler.)— „A l a i i ch ,

König der Westgothen," Drama in fünf Aufzügenvon I. von Verdu
du Vernois. (Berliner Theater.)— Englischeund italienischeGastspiele.
Der große Tag is

t

vorbei, die Photographien des sellsnm ver
kniffenen, mähnenumwlllllen Gleisengesichtesverschwindenwieder aus
den Schaufenstern, und aufathmendfetzendie Theater-Direktoren die
Festdramcn, die dochnichts bringen, wieder vom Spielplane ab. Von
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einer Ibsenbegeisterungwar, soweit das Auge reichte, nichts zu sehen.
Tic Masse des Publicums denktja nicht daran, zu revoltircn und ganz
offen zu erklären,daß ihr derNorweger herzlichunfympalhifchist, Sie
machtden Rummel, macht die Heucheleimit und bezeugtdemDichter
jenen kühlen,nichtswürdigenRefpect,der auf völligeVerstündnißlosigkeit
oder aber auf die geistigeUcberwindungdesPoeten schlichenläßt. Wir
wollen nicht untersuchen,nach welchervon beidenSeilen das Pendel
schwingt. Im Schiller-Theater, dessenDirector sichmit derAufführung
des„Brand" wnhifcheinlichein besonderesliterarischesVerdiensterwerben
wollte, trat die Ucberlegenheitder kleinbürgerlichenHörer jedenfallsnicht
besondersnachdrücklichin die Erscheinung. Das umfangreicheWert
trankt allerdings an einer Blutleere, die wärmereStimmung vielleicht
nur im viertenActe aufkommenläßt und die es unbegreiflichmacht,daß
man die Arbeit allen Ernstes mit unserm„Faust" zu vergleichenwagte.
In frostiger Allegorie geht das dichterischeEmpfinden und Gestalten
unter; die NebenspielerNrand's, des starren Wahrheitsfnnatiters, sind
bis auf fein Eheweibdürftige odergar trostloseCaricaturen, Der innere
Kampf, den der unerbittlichePriester mit sichselbstkämpft,seinNieder
ringen alles weichen,nachgiebigen,allzu menschlichenFühlens is

t

gewiß
mit gewaltiger Anschaulichkeitdargestellt, aber dieser über sich"selbst
Hinausgestiegeneverliert ja mehr und mehr de» Zusammenhangmit
derWirtlichkeit, mit derErde, mit uns selbst. Er schrumpftzum fleisch
losenVertreter der Idee ein, und seinenletztenWeg, denPfad zur Ver
nichtung im Lawinenschnccwandelt er als todtes Nbstractum. Alle
Stationen seinerEntwicklung sind mit einer kahlenAbsichtlichteitin's
helle Licht gerückt,die wohl sinnfällig, aber nicht künstlerischwirkt, und
das Persönlichein denCharakterender andere»Figuren tritt schwächlich
zurückvor dem Typischen. Nur in jener Sceue, wo Agnes unter un
endlichemWeh das letzteAndenken an ihr verstorbenesKind hingiebt,
wo si

e

auf Brand's Drängen auchdiese»„Götzendienst"aus der Brust
reißt und mit der Habe des kleinenTobten das Zigeunerkindbeschenkt,
nur i« diesemergreifendenAuftritt arbeitetsichdas Flammchenechter
Poesie aus demWust der si

e

erstickendenGedankenhervor. Aber b
e

freiend und groß wirkt Ibfen auchhier nicht. Agnes bricht unter dem
Druckedes Uebermenfchenund der fcelifchcnLast, die er in seiner irren
Strenge ihr auferlegte,zusammen; er selberstirbt nach sinnlosem,ver
lorenem Ringen und nachdemunsere mitfühlende Antheiluahme ihn
längst kopfschüttelndverlassenhat, den Tod des Geisteskranken.Und
wir erkennen ein wenig betreten, daß wir von Anfang an nicht mit
dem Träger einer Idee zu thun hatten, sondern mit dem von einer
fixenIdee Behafteten. Ibfen hat seinenBrand in reiferenJahren felbst
parodirt, indem er Gregers Werte, den Mann der idealen Forderung,
schuf. Es war alfo schondarum überflüjsig und gefährlich,das Brnnd-
drama aufzufrischen. Der naive Hörer nimmt ein Stück immcr nur fo

lange ernst, als er weiß, daß der Dichter selbstcs ernst nimmt.

Herrn Georg Engel, der feine Stückefehr ernst nimmt, wird es
aus diefemGrunde einigermaßenin Erstaunen setzen,daßwir si

e

lächer
lich sinken. Das is

t

aber seineeigeneSchuld, denn er mußte sichbei
etlicherUeberlegungsagen,daß dieWerte derCharlotteBirchpfeiffernoch
ziemlichbekanntsindund daßes allein schondeshalbfeineBedenkenhat,
aus ihnen tragifcheStoffe zu ziehen, Herr Engel erzählt zum x ten
Male die rührendeMär von der scheinreichenWittib, die sogar vor
einem argenBetrüge nicht zurückgeschrecktist, um ihremSohne das kost
spieligeStudium zu ermöglichen. Von einerGcldheimlh, die derKnabe
machensoll, erhofft sie ihre Rettung und dieLösungdesKnotens; es is

t

aber selbstverständlich,daß das Kind seineneigenenGeschmackhat und
Lotten liebt, die Gesellschafterinder Frau Mutter, Da Lotte zu allem
Elend auchnochdieTochter des abscheulichenKerls ist, dessenNanlbruch
die Mutter ihres Erkorene« um Hab und Gut gebrachthat, nimm! die
Sache ein immer bedenklicheresAussehe» an. ErfchrecklichcKämpfe
folgen. Die Alte soll wegenihres Betrugs angezeigtwerden,der Sohn
weiß nicht hin nochher, Lotte schwörtheilig und theuer,mit oderohne
denBräutigam »achAmerika durchgehe»zu wollen. Ein knasterbärtiger
Capilän, der offenbar bislang nur Enteuteichebefahren und fein
Scemannsdeutschvon Lieber im Reichslage gelernt hat, nimmt sich
Lottchens in dieferNoth an und packt si

e

auf fein der neuenWelt zu
strebendesSchiff. Der Sohn der Madame Senator läßt Mainachenmit
ihren Sorgen sitzen, folgt seinerLotte und vertraut einem hcrum-
wimmelnden alten ilraulhacker die Aufgabe an, Muttchen zu trösten
und besondersdie unangenehmeNetrugssacheaus der Welt zu bringen.
Eine feine Familie! Das Schauspiel zeugt von einer auch in uuscru
Tagen bcmcrtcnswerihcn technischenUngeschicklichkeitund is

t

In allen
Einzelheiten so papieren, so unerträglich unklug ausgetlügell, daß nur
die Rücksichtauf die fchwitzendeMühfal desVerfassersund dieHoffnung,
er werdenun endlichder dramatischenMißerfolge müde sein, uns von
der Ausstellungeiner Statistik feiner Hülslosigkeiteuabhält.
Vo» Sardou's neuem, aber längst nicht mehr neuestemStücke

brauchtman nur den zweitenAct zn erzählen,um die ganzeHandlung
zu haben. Die Gräfin d'Aubeuas hat eineNacht im Hause ihres Lieb
habers verbracht. Am Vorabend is

t

si
e

angeblichin Begleitung ihrer
Jose und einerFreundin mit demSchnellzug verreist. Dieser stößtmit
einemPetroleum führende»Güterzugezufammcn,und die meistenPassa
giere sinden ihren Tod. Auch die Freundin und die Zofe, Iu einem
verkohltenLeichnam glaubt der Graf die Ueberrestefeiner vergötterten
Frau zu erkennen. Während man die Leichen in feierlicherProcession
abholt, sieht dieGräfin mit ihremGeliebten fchauderndund rathlos am
Fenster zu. Ein treuer Cousin hat indeß die Wahrheit errathen, und

nachdemsichder verzweifelteGatte entfernt, holt er dieGräfin aus ihrem
Versteckhervor. Zwei Wegesind ihr jetztoffen: entwedergesteht si

e

dem
Gemahl ihre Schande, oder si

e

bleibt vor der Welt eine Todte. Sie
wählt denScheintod, Aber derGeliebtewollte nicht ihre Liebe, sondern
ihr Geld; er will keinromantischesVerschwinden,sonderneine ordnungs»
gemäßeEhescheidungmit Herausgabe ihres Vermögens. Die Gräfin
sieht ihn also in seinerwahren Gestalt als Egoist und Abenteurer und
wählt de» einzig richtigenWeg des Eingeständnissesund der Reue. —
Aber wo bleibt der im Titel gewährleisteteSpiritismus? Er füllt den
erstenAct mit einigen sehr unterhaltendenGefellfchaftsscenen,wo die
Herren und Dame» mehr oder minder lebhaft über den Occultismus
plaudern und einen Klopfgcist ciliren, Sardou is

t

feit langen Jahren
überzeugterSpiritist, aber noch viel mehr ein schlauerSlückeschreiber,
und als solcherhütet er sichwohl, durcheine Parteinahme mancheZu
schauerzu verletzen.Wo dieTantieme anfängt, hört seineUeberzeugung
auf. Er fchicktalso ganz gleichberedteSachwalter für und gegenden
Occultismus auf die Nühue, damit nur ja alle Meinungen befriedigt
werden. Erst im letztenAct greift derSpiritismus etwas in dieHand
lung ein und zwar zur Lösung: der gräflicheSpiritist wird von seiner
schuldige»Frau, die sichals Geist drapirt, überrumpelt und zur Ver
zeihung gestimmt. Paul Lindau, der das Stück übersetzthat, ändert
diesenallerdings empörendenSchluß. Nur der liebe Mond sorgt für
die gefpenstigeBeleuchtung, und der verzeihendeGraf erkenntfogleich
die Realität des Lebens. Freilich fragt man sich jetzt: wozu nochder
ganzeumständlicheSpiritismus, wo schondergewöhnlicheChristenglaube
an ein Jenseits und seineWunder vollauf genügten? Da wäre es schon
bessergewesen,eine andere und schlimmereRohheit zu mildern: des
HintergangenenGatten fürchterlicheVerzweiflung und achttägigeTrauer
um die Todtgeglnubte, womit feine und unsereNerven unnöthig lange,
»nd grausam gefoltertwerden. Aber wo bliebe dann der dritteAct und
die für einen TheaterabendnüthigeLänge!
Im Berliner Theater toben sich die blutigen Dilettanten noch

immer aus. Wie wir „Katherl" und die neuesteVerballhornung von
Otto Ludwig's herrlichem Erzählerkuustwert „Zwischen Himmel und
Erde" nie kennengelernt hätten, wenn die Verfassernicht zufällig ein
Burgdircctor a. D. und ein Mitglied des Berliner Theaters wären, fo

würden wir schwerlichGelegenheit haben, den Alarich zu beweinen,
unsers Voltes bestenTobten, wäre der Verfasser nicht ein leibhaftiger
General z, D, und Staatsminister n. D, Das Publikum, dem diese
Ehre widerfuhr, verhielt sichübrigens sehrangemessenund applaudirte
aus Leibeskräfteneinem unserer bestenHeersührcrund Kriegsminister,
dem trefflichenMilitär- nnd Memoirenschriflsteller.Was er als Dichter
will, f»g! nns fein sterbenderAlarich: „Nur in der Einheit liegt der
Zukunft Größe. Vergeht es nie, daß ihr Germanenseid." Ob sichgerade
der ersteGothenkönig,Römling und Romplünderer zum Repräsentanten
des deutschenEinheildrangs eignet, is

t

eine andere Frage, die trotz
Felix Dahn jederKenner von Simonis' und Eicken'sQuellenstudienver
neinen wird. Als Bühnenheld hätte ihn der Dichter jedenfalls anders
zeichnenmuffen, weniger mnrtlos im Handeln nnd folgerichtigerim
Denken, etwa wie die beiden anderenGothendramenfürsten:Dahn's
Roderichund Sudermaun's Teja. Dazu die verworreneLiebesintrigue,
die gewaltsamenEffecte— Wirkungen ohne Ursache— , der Huriah
patriotismus an Stelle sorgfältigerMotivirung, alle die büfen Seiten
des nachfchillerfchenBumbumstücks,ohneWildenbruch'sVühnentempera-
ment und beherzteRhetorik. Der Verfasser, der auf demKriegstheater
feinen Mann steht, danktein Civil von seinerParguetloge aus.
Auch auf dieGastspieledesMister Forbes Robertson beiKroll

und derSignurina Ti»a die Loreuzo und ihrer beiderseitigenTruppen
hätten wir gerne verzichtet, denn solcheausländischeStars, die nicht
phänomenaleKünstler sind, bietendochkaum etwas mehrals das ethno
graphischeInteresse: wie sichallbekannteDramen in einer fremdenKunst
und Sprache spiegeln. Der englischeTragöde wie seineHauptpartnerin
Mr«. Patrick Campbell verlreien beidedas stillvoll-malerischePrincip,
Alles is

t

gedämpft,i» fchöneLinien gelegt,Hamlet wie Macbeth, gleich
sam den fürchterlichenstatuarischenUmrisseneines Flaxman nachgebildet.
Besser war schondas harmonischeZusammenspielin Pinero'2 „Zweiter
Frau Tnnqueran". Etwas mehrErfolg hattendie Italiener im Berliner
Theater, denn das Publicum wollte dochdie fchöneNeapolitanerin fehen,
der man nachgesagt, si

e

habedemHarem des Sultans angehört, was
den mllgliarischenVerleumder in einen sensationellenZweikampf ver
wickelte. Welch'»»bezahlbareNeclame für eine Gastfpielerin! Nun, die
Frau enttäufchtenicht, obwohl si

e

leine claffifcheSchönheit ist, wie man
ausposaunte, das verhindertschondas keckeStumpfnäschen, aber eine
lieblicheMädchengestaltvon vollen Formen und graziösenBeweguugen,
Die Künstlerin selbstinteressirteweniger, denn si

e

is
t

nochzu unfertig,
Sie hat entschiedenUnrecht, Duse'scheRollen zu spielen und dadurch
für sichlödtlicheVergleicheherauszufordern. Ihr fehlt das Dämonische,
geistigBedeutende, Sie is

t immer nur ein schönesWeib, und si
e

weiß
«s auch allzu gut und Posirt damit. Als sentimentaleKamelicndame
oderFruu-Frou oderHüttenbesitzersfrauverfällt s

ie zu leichtin's Rühr
selige. Ganz vortrefflich is

t

si
e

aber in munterenRollen, als scheiduugs-
lustige Cyprienne mit ihrem herzlichenLachen und befondersals spitz
bübischeRococo-Wirthin Goldoni's. In Sudermaun's „Ehre" gab si

e

wunderlichgenugnichtdie schlimmeHinterhciuslerinAlma, sondernmachte
aus derarg verzeichnetenFabritantentochterLeonoredieHauptperson.Ein
lieberBekannterwar uns wiederSignor Flau i o An d ü

, dereinstigePart«
ner derDüse: einbraverKünstler in seinereinfachen,warmherzigenNatur
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InHall:

England nnd Veutschland.

Gutachtenvon M. v. Vrandt, l. Vamberger, Karl Ientsch,*)

Zuerst möchte ic
h

hervorheben, daß eine Gereiztheit, wie

sie in der That zwischen einem Theil der Presse Deutsch
lands und Englands besteht, zwischen den Staatsmännern,

d
.

h
. den wirklichen, praktischen Staatsmännern der beiden

Länder nicht vorhanden ist. Dies zu beweisen, genügt die
Debatte, die am I. März im englischen Unterhausc stattfand,
bei der der Führer Ihrer Majestät Opposition, Sir William
Harcourt, mit schneidender Ironie die Unruhestifter in der

Presse und den öffentlichen Verhandlungen abführte. „Wor
über ic

h

mich beschwere," sagte er, „ist, daß seit Wochen alle

Zeitungen und eine ganze Anzahl von Herren in Reden die

englische Regierung aufgefordert haben, etwas zu thun, um
den Schaden abzuwenden, der den britischen Handel in Folge
von dem treffen müsse, was Rußland und Deutschland gethan
haben. Und sowie das Parlament zusammentritt, sagt uns
der Premierminister, daß alles dies aus einer Verwirrung
von Ideen entstanden sei, und daß ein Grund für solche Be
sorgnisse überhaupt nicht vorliege. Lord Salisbury erklärte:

Ich bin zugleich verpflichtet zu sagen, damit man nicht etwa
voraussetze, als ob wir einen wüthcndcn diplomatischen Krieg
für den Vertrag von Tientsin (1858) geführt haben, daß
Niemand bis jetzt auch nur die leiseste Absicht angedeutet
hat, die Rechte, die wir unter dem Vertrage besitzen, zu b

e

einträchtigen." Und der Unterstaatssecretär des Auswärtigen
Amtes, Mr. Curzon, könnte diese Erklärung seines Chefs
nur auf das Ausdrücklichste bestätigen. Vielleicht aber wird
man in England und auch in manchen Kreisen in Teutsch
land wohl thun, einem Satze aus der Rede Mr. Curzon's
besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden. „Das ganze Aussehen
des Ostens war durch diesen Krieg (den chinesisch-japanischen)
verändert worden-, derselbe übte einen tiefgehenden und stören
den Einfluß auf das Gleichgewicht wie auf die Lage und die

Geschicke aller Mächte aus, die entweder an dem chinesischen
Meere liegen oder Interessen in den Gebieten an demselben

besitzen." Vielleicht genügt diese Aeußerung Mr. Curzon's,
das jüngste Vorgehen Deutschlands in China zu erklären,
wenn dasselbe überhaupt noch einer Erklärung bedurfte.

Zu der Presse und den Herren, die Reden halten, und
Neide haben ein zu großes persönliches Interesse daran, eine

*) Vgl. die fünf englischenGutachtenin Nr. 13 nnd „Deutschland
und England" von Ed. v. Hnrtincnm in voriger Nummer.

so ausgiebige Agitation wie die Hetze gegen Deutschland nicht
sobald einschlafen zu lllfscn, kommt die große Menge derer,
die ihre Ansichten und Nrtheilc aus der Tagcspresse schöpfen
uud gedankenlos nachplappern, was dieselbe ihnen vorspricht,
und die sehr beträchtliche Schnur der Chauvinisten, in Eng
land Iingoes genannt, deren Einfluß sich während der letzten
Jahrzehnte in immer erheblicherem Maaße in der Behand
lung aller auswärtigen, d

.
h
.

sich nicht in England abspie
lenden Fragen bemerkbar gemacht hat. Von der Nohhcit und
dem Eigendünkel dieser Herren kann sich nur der einen Be
griff machen, der in der englischen Tages- und periodischen
Presse ihren Spuren gefolgt ist. Hier ein Pröbcheu ihres
Stils und ihrer Ucbcrhcbuug, das dem Februarheft der (^on-
temporär^ lievisw und einem in derselben veröffentlichten
Artikel „Das Problem im fernen Osten" entnommen ist.
„Es besteht ein scharfer Unterschied zwischen den Gründen
der Politik Rußlands und der Deutschlands im fernen Osten.
In dem einen Falle erkennen wir die rechtmäßige EntWicke-
lung einer Politik, die so alt ist, wie uuferc eigene, in dem
andern sehen wir das Ergebniß einer unerträglichen Ein
mischung iu eine Lage, die Deutschland nicht versteht, die es

wegen seines Mangels an Verständniß verschlechtern muß uud
aus der es nie den Vortheil ziehen kann, den es sich davon
verspricht. Wenn deutsche Professoren uns, die wir die Last
des Kampfes während siebzig Jahren getragen und die wir

seit beinah drei Jahrhunderten unsere Stationen in Clinton,
Amoy und Chusan gehabt und damit das Thor der chine
sischen Abgeschlossenheit zum Wohle Europas und der Civi-
lisatio« offen gehalten haben, sagen, daß si

e ein besseresMittel
wissen, diese Frage zu erledigen, so is

t

das eine unerträgliche

Ueberhebung und Unverschämtheit: wenn deutsche Kauslcute
von dem, was wir gethan, Gewinn suchen, und nicht allein

ihn suchen, sondern ihn auch noch monopolisiren wollen, so is
t

das nicht nur eine Unverschämtheit, sondern Etwas, was das

englische Volk nie dulden wird. Der deutsche Herrscher uud
die deutsche Presse bewegen sich iu einem Augenblick in

Drohungen gegen England, im nächsten in dem, was si
e

für
die kalte Logik von Deutschlands Uncntbehrlichkeit für Eng
land halten. Je früher si

e

enttäuscht weiden, desto besser.
Wir benutzen keinen ihrer kluge» Pläne. Wenn, si

e im fernen
Osten unsere Freunde sind, dann sollen s

ie uuserer Führung dort
folgen und sich nicht zu den Werkzeugen Rußlands machen."
So lange die englische Presse solche Früchte zeitigt, und

ihr Baum trägt fast nur solche, wird auch die deutsche kaum
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einen freundschaftlicheren Ton anschlagen, denn wie man in
den Wald ruft, schallt es aus demselben zurück. Aber der
Artikel der lünntemriorarx lievi«^ zeigt auch zugleich, woher
die Entrüstung der englischen Presse und des von ihr genas-
führten Publicums stammt, und zwar daher, weil wir uns
erlauben, eine eigene Ansicht und eine selbstständige Politik
zu haben, statt stolz darauf zu fein, den Schildknappen des

Ritters Georg zu fpielen. Und da wäre denn ja auch das
Mittel gefunden, ein besseres Einverständnis; zwischen den
beiden Ländern herzustellen, wenn man sich nämlich in Eng
land entschließen wollte und könnte, die wolle und ganze

Gleichberechtigung Deutschlands auf allen Gebieten anzu
erkennen und es demgemäß zu behandeln. Davon scheint
man aber, und ic

h

zögere nicht hinzuzufügen, leider, auch in

den Kreisen noch weit entfernt, denen die von Ihnen befragten
englischen Politiker uud Publicistcn entstammen; man kann

sich eben dort noch nicht daran gewohnen, daß zwischen dem

Preußen der vierziger Jahre und dein heutigen Deutschen
Reiche Ereignisse liegen, die jede Rückkehr Deutschlands nnter

die Rute englischer Staatsweisheit unmöglich machen.
M. v. Vrandt,

KaiserlicherGesandtera. D,

Ihr Unternehmen, eine bessereStimmung zwischen Eng
land und Deutschland herbeizuführen, hat meine volle Sym
pathie, und ic

h

enthalte mich jeder Kritik, ob der Veitrag des

Herrn Eduard von Hartmann der gewünschten Absicht ent
spricht Meiner Ansicht nach sollte lIcder zu seinen eigenen
Landsleutcn sprechen und si

e

darauf aufmerksam machen, daß,

wenn auch die ofsicielle Politik sich gegenseitig nicht decken
mag, das kein Grund ist, sich als Volk und als Menschen
einander anzufeinden. Ich beziehe mich im Uebrigen auf das,

' was ic
h an anderer Stelle über das Verhältniß zwischen

Deutschland und England in einem Artikel über den Fall
Rommel*) gesagt habe: „Was Frankreich den Deutschen nicht
verzeihen kann, is

t am Ende doch nur Eines: daß si
e

sich
1870 nicht schlagen ließen. Alles Andere is

t

Nebensache.
Diese Thatsache is

t

nun einmal nicht mehr aus der Welt zu
schaffen. Aber glücklicher Weise, zwischen Deutschland und

England steht nichts dergleichen. Wir haben nicht die Eng
länder, und si

e

haben nicht uns geschlagen. Es sind nur

böse Worte gefallen. Wer die ersten und wer die meisten
derselben verbrochen hat, mag dahingestellt bleiben. In Wirk
lichkeit haben wir sehr wenig Grund uns zu zanken. Deutsch
land hat kein Uebermaaß an Freunde« in der Welt; kein

ernster Grund liegt vor zum Zwiespalt zwischen beiden
Nationen, sehr Vieles verbindet sie. Von allen Völkern, mit
denen wir die großen Aufgaben der Eultur zu lösen haben,

is
t das englische ohne Zweifel das respcctabelste, an Kraft,

an Sitte, an Intelligenz. Es is
t

geradezu unbegreiflich, welcher

Teufel einen Thcil unfcrer besten Journalisten reitet, sich
immer tiefer in elenden Wortstreit mit ihren englischen Kol
legen zu verbeißen, sich zu freuen über jeden Unfall, der
England zustößt, sich zu ereifern, weil es keinen Heeresdienst
nach europäischen Muster einführt, ja — so weit geht der

Unsinn — zu triumphiren, wenn der Schutzzoll sich regt, der
uus doch bitter bekommen würde! Weil einmal ein Geheimer
Legationsrath des Auswärtigen Amtes den Präsidenten von

Transvaal in Berlin umhergeführt hat, um ihm die Sehens
würdigkeiten zu zeige», haben die Uebcrseepatrioten bei uns

sich eingeredet, die thcuren Boeren fühlten eine auf Bluts

verwandtschaft zurückzuführende sentimentale Liebe zu Deutsch
land. Wenn uus einmal etwas Böses zustoßen sollte, würde

Ohm Paul sich weiter gar nicht darüber aufregen, und die

Deutschen in Johannesburg haben viel mehr Interessen mit

den Uitlauders gemein als mit den Boers, so wenig man

') I)r, liomillßl, H,u !'«,)'» äs I», Kevinen«. Uonsvß, 8t,^psl-
rnunr. Der Verfasser der Vorrede, der bekannteKrittler Jules Lc-
mnitre, ist übrigens, wie wir Herrn I)r, Vninbcracr versicherntonnen,
auchder Verfasserdes ganzenBuch«,

diesen übrigens das Recht bestreiten kann, in ihrem Laude

nach ihrer alten Fayon zu regieren.
— Das Nationalität«-

princip hat diesem Jahrhundert sein Gepräge aufgedrückte
es hat Großes und Gutes vollbracht. Aber wie alles Gute,

hat es seine Schattenseiten. Nationalhaß is
t

eine große
Dummheit, die vor dem prüfenden Urtheil des Verstandes

nicht Stich hält. Gleichwohl giebt es sehr gescheite Leute,
die nicht davon lassen können. Und wenn man sich schon
darein ergeben muß, daß zwischen Franzosen und Deutschen
die Feindschaft auf lange unausrottbar ist, sollte es da nicht
erlaubt sein, die Stimme zu erheben, auf daß dem sinnlosen
Wortkllmpf zwischen der deutschen und der englischen Presse
ein Zügel angelegt werde? ^^g Vamderger,
Meine Ansicht über unsere Stellung zu England ergiebi

sich aus jener Auffassung der europäischen Frage, die ic
h
in

„Weder Communismus noch Capitalismus" und „Neue Ziele
neue Wege", sowie in vielen Zcitschrifteuaufsätzen entwickelt
habe. Ich weiß nun zwar, daß ich dieser Auffassung wegen
für einen Narren, und zwar für einen nicht ganz ungefährlichen,
gehalten werde, aber da ich, ohne s

ie wenigstens zu stizzircn,
die gestellte Frage nicht beantworten kann, s

o bleibt mir nichts
übrig, als das auch an dieser Stelle noch einmal zu thun.
Das deutsche Volt braucht einen seinem Bcuülierungs-

zuwachse entsprechenden Landzuwachs, Die Gründung eines

überseeischen Colonialreichs nach englischem Muster is
t aus-

geschlossen durch die continentale Lage unseres Landes, durch

unsere historische Entwickelung und durch unsere Staatsein-

richtungen. Es bleibt uns daher kein anderer Weg der Ex
pansion als der zu Lande über die dünn bevölkerten Gebiete
des südöstlichen Europas und Westasieus. Dadurch geiuthni
wir in einen Gegensatz zu Ruhland, der nicht bloß oberfläch
liche und vorübergehende Interessen, sondern die Wurzeln

unseres nationalen Daseins betrifft, und dadurch wird Eng
land nnser natürlicher Bundesgenosse. Der Gegensatz is

t

abn

auch schon, abgesehen von unserem Expansionsbedürfniß, ac-

geben durch die bloße Thatsache, daß das ungeheure Ruß
land unser Grenznachbar ist. Kein lebenskräftiges Volt duldc!
an seinen Grenzen das Heranwachsen einer Macht, von der

es erdrückt werden kann. Ein Blick auf die Karte lehrt. daß
die beiden Hälften, in die der deutsche Michel sein alt«

Stammland hat zerschneiden lassen, sich zu Rußland »er
halten, wie Holland und Belgien zum Deutschen Reiche,

Diese beiden Kleinstaaten können aber nur in einem sehr b
e

schränktenSinne sclbstständig und unabhängig genannt werde»
Wenn wir uns die Ohnmacht des kleinen Holland nicht zu

Nutze machen und die Mündung unseres Nheinstrumes niclii
annectiren, so geschiehtdas doch nicht aus irgendwelchen christ

lichen oder sonst idealistischen Rücksichten auf fremde Eigen

thumsrechte, fondern weil wir den Widerspruch der übrigen
europäischen Mächte scheue». Wenn aber nach fünfzig Jahren
Rußland eisfreie Häfen an der Ostsee wünschen, und scmc
Pulypenarme sogar vielleicht bis an die untere Elbe auc-

streckenwird, so wird es Niemanden zu scheuen haben. Ruß
lllnd hat keinen Feind im Rücken und wird dann wahrscheinlich
150 Millionen Einwohner haben, während sich die Ein

wohnerzahl unseres heutigen Staatsgebietes nicht über sechzig
Millionen vermehren kann, wenn wir uns nicht eine pernio
nentc Hungcrsnoth zuziehen wollen. Die Macht eines Volle?

is
t das Product von Kopfzahl, Tüchtigkeit und Land. Im

eisten dieser drei Factorcn stehen wir den Russen nach, m

zweite» sind wir ihnen weit überlegen, im dritten bleiben
wir weit, weit hinter ihnen zurück, nicht bloß durch die «er
hältnißmäßige Kleinheit, sondern auch durch die höchst un

günstige Lage unseres Gebietes. Wir haben also nur d
ie

Wahl, ob wir auf unsere Unabhängigkeit verzichten, oder dic

russische Macht nach Asien zurückwerfen wollen.

Die Russeufreundlichkcit Bismarck's war durch die Um
stände gegeben. Als Realpolitiker faßte er immer nur sei:'
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nächstes Ziel in's Auge. Dieses war in der auswärtigen

Politik: für Preußen die noch fehlende materielle Grundlage
der europäischen Stellung, die es beanspruchte, zu beschaffen.
Damit war zunächst der Gegensatz gegen Oesterreich gegeben.
Das Weitere konnte im Einvernehmen mit Frankreich gegen
den Willen Rußlands, oder bei wohlwollender Neutralität

Rußlands gegen den Willen Frankreichs besorgt werden. Die

Tollheit der Franzosen hat die zweite Alternative verwirklicht.
Damit war also für Bismarck die Unvermeidlichkeit der Nussen-
freundschaft gegeben. Aber die Weltgeschichte bleibt nicht
stehen. Kaum war der letzteder europäischen Nationalstaaten,

der sich als Ncbenprobuct der preußischen Politik ergab, fertig
geworden, so war auch schon die Acra des europäischen Gleich
gewichts, das auf einem System annähernd gleich mächtiger

Nationalstaaten beruhte, geschlossen und die Zeit der Welt

politik angebrochen. Die europäischen Großstaaten sind zu
Kleinstaaten herabgesunken, die. jeder für sich allein, nur noch
Lärm, aber keine Politik mehr machen können; die Zukunft
gehört den Weltmächten, und das deutsche Volk hat nur die
Wahl, ob es politisch abdanken oder eine Weltmacht werden
will. Mit dieser Alternative verbindet sich eine zweite: da
Europa für mehr als eine Weltmacht keinen Raum hat, so
fragt es sich, ob Deutschland oder Rußland die europäische
Weltmacht sein soll.

Durch unsere Handelsinteressen wird die beschriebene
Lage keineswegs geändert, vielmehr befestigt. Nicht in poli

tischer Feindschaft gegen England, sondern im bestenpolitischen

Einvernehmen mit ihm haben wir unsere Stellung auf dem
Weltmärkte errungen, und hatte Hamburg seine Stellung er
rungen zu einer Zeit, wo es, ein politisch ganz ohnmächtiger
kleiner Freistaat, auch nicht ein einziges Kriegsschiff zu seiner
Vertheidigung gehabt hätte, wenn seine Kauffahrer von Kapern

bedroht gewesen wären; schon vor fünfzig Jahren übertraf
sein Handel den von ganz Holland. Zwar die Ansicht, daß
die wirthschaftlichen Gegensätze mit den politischen nichts zu
schaffen hätten, und daß ein Zollkrieg die politische Freund

schaft nicht zu trüben brauche, is
t

im Allgemeinen nicht richtig;

wirthschaftliche Intcressenconflicte sind eine der gewöhnlichsten

Kriegsursachen, und man darf sagen: außer den dynastischen

sind alle Kriege entweder Colonial- oder Handelskriege; (Er
oberungskrieg is

t nur eine andere Bezeichnung für Colonial-
krieg). Aber gerade für unfer Perhältniß zu England gilt
der Satz, daß die Concurrenz auf dem Gebiete des Ausfuhr
handels nicht zu politischen Verwickelungen zu führen braucht;

ja hier kann gar keine politische Verwickelung entstehen, weil

ja England unsere Waaren hereinläßt, und nicht allein unsere
Wallren, sondern auch unsere Menschen. Wiederum is

t

es

nicht England, sondern Rußland, das uns auch auf diesem
Gebiete provocirt, indem es unsere Waaren und unsere Aus
wanderer aussperrt; wir wären vollauf berechtigt, ihm den
Krieg zu erklären, um es zur Oeffnung seiner Grenzen zu
zwingen. Für mich kommt nun zu diesen gegebenenVerhält
nissen noch der subjective Umstand, daß ic

h

für Exporthandel
überhaupt nicht schwärme; mein wirthschaftliches Ideal is

t

das Carcy'sche des inneren Marktes (die Schutzzöllnerei ge
hört nicht zu den wesentlichen Bestandtheilen dieses Ideals),

so daß ic
h

eigentlich auf der Seite der Agrarier und Mittel

st« ndspolititer stehenmüßte. Leider sehe ich mich diese beiden

Parteien zu bekämpfen genöthigt, weil si
e das Ideal mit

ungeeigneten Mitteln erstreben und die beiden Bedingungen

seiner Verwirklichung: Beseitigung der Latifundien und Land
erwerb durch Erweiterung der Staatsgrenzen, übersehen. —

So führen mich vier convergircnde Gedankenreihen zu dem
einen Ergebniß, daß Rußland — nicht das russische Volk,
sondern das Zarthum als europäische Macht — unser Feind
ist, mit dem wir über kurz oder lang einen Entscheidungs
kampf auf Tod und Leben auszukämpfen haben werden, Eng
land dagegen unser natürlicher Bundesgenosse in diesemKampfe.
Damit soll nichts gesagt sein, weder gegen die auswärtige

Politik unserer Regierung im Allgemeinen, noch insbesondere
gegen ihre Flottenpolitik. Ich bin kein Politiker, betheilige
mich grundsätzlich niemals und auf keine Weise activ an der

Politik, und beschränke mich darauf, den Lauf der Ereignisse
von einem geschichts-philosophischen Standpunkte aus zu b

e

trachten und zu kritisiren. Hiervon abgesehen habe ic
h

über
jene beiden Punkte nichts zu sagen, weil ic

h

nichts davon

weiß. In die Pläne des Kaisers bin ic
h

nicht eingeweiht,
und aus den augenblicklichen Handlungen eines Staatsmannes

lassen sich keine sicheren Schlüsse auf seine Absichten ziehen;

in der Diplomatie haben nicht allein die Worte, sondern auch
die Thaten, wenn es nicht gerade Kriegserklärungen sind, oft
genug nur den Zweck, die Absichten zu verbergen. Und über
die Flottenfrage kann ic

h

nichts sagen, weil ic
h von der Marine,

wie vom Militär, nichts verstehe. Dagegen darf 'ich mir er
lauben zu bemerken, daß ic

h es bedenklich finde, wenn mit
der Flottenagitation eine Engländcrhetze zusammentrifft, denn
das sieht s

o aus, als ob wir zu einem Kriege gegen England
rüsteten. Nun halte ic

h es zwar nicht für möglich, daß irgend
einmal eine deutsche Regierung so dumm sein könnte, Eng
land den Krieg zu erklären, aber es is

t

doch, wieman an

Frankreich gesehen hat, immerhin gefährlich, wenn der Volks-
instinct irregeleitet wird; in Deutschland hat dieser Instinct
bis jetzt immer die richtige Witterung gehabt und den Feind
nicht jenseis des Canals, sondern im Osten gespürt.
Den politischen Erwägungen gesellen sich Culturinteressen

ersten Ranges zu. Rußland is
t eine asiatische Macht, die

Russen sind Asiaten, wie denn alle Slawen wenigstens Halb
asiaten sind. In dem Augenblick, wo Asien eine bedrohliche
Haltung annimmt, gehören die großen Vertreter der euro

päischen Cültur, das deutsche, das englische und das franzö
sischeVolk als Bundesgenossen zusammen Die große Frage
des Continents der Alten Welt, ob die asiatische Masse oder
der europäische Geist herrschen soll, diese Frage, um die das

erste Mal bei Marathon und Salamis gekämpft worden ist,

si
e

is
t

bis heute noch nicht endgiltig gelöst, ja s
ie is
t

heute
wieder einmal brennend geworden, so daß der Ruf: Völker
Europas, wahret eure heiligsten Güter!, durchaus zeitgemäß
erscheint; nur is

t

es nicht der arme todte Buddha, der schon
bei Lebzeiten keinem Menschen ein Leid zugefügt hat, in dem

sich die asiatische Gefahr verkörpert, sondern der russische
Zar, dessen tschechischeVorposten schon mitten im Herzen des
alten deutschen Reichsgebietes stehen. Uebrigens bin ic

h

für
die Unliebenswürdigkeiten der Engländer nicht blind. Aber
die große Politik foll nicht durch Empfindlichkeiten bestimmt
werden. Und dann pflegen unsere leitenden Kreise russischen
Unliebenswürdigkeiten und Zumuthungen gegenüber merk

würdig unempfindlich zu sein. Daraus und aus manchem
Anderen ziehe ic

h den Schluß, daß man sich in die Abhängig
keit von Rußland, die uns aus unserer geographischen Lage,

falls wir si
e

nicht ändern, erwachsen muß, schon zu fügen
beginnt. Diesen Punkt scheint Eduard von Hartman« noch
niemals in's Auge gefaßt zu haben. Dann ergiebt er sich

in die „bittere Nothwendigkeit", unsere Existenz auf Handel
und Ausfuhrindustric zu gründen, während ic

h

wünschte, daß
wir ihr vorzubeugen strebten. Denn mir erscheint es furcht
bar, daß wir es unter weit ungünstigeren Bedingungen mit
einer EntWickelung versuchen sollen, an deren Ende England

trotz seiner günstigeren Lage und seines concurrenzloscn An
fangs jetzt schon angelangt ist. Endlich is

t es noch die Frage,
ob das Deutsche Reich je einmal in die Lage kommt, in einem

Kriege zwischen England und Nußland den Ausschlag zu
geben. So viel ic

h weiß, strebt eine einflußreiche Partei in

England nach Rußlands Freundschaft. Asien hat Raum für
Beide, und es könnte wohl sein, daß si

e

sich über die fried

liche Theilung einigten, ohne daß Eins von Beiden uns da
bei nöthig hätte. Nicht englisches Interesse, sondern unsere
eigene nationale Existenz is

t es, was wir Rußland gegenüber
zu vertheidigen haben. Aar! Ientsch.
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Gegen die AbendKost im Heere.
'
„Wir leben in einer seltsamen Zeit," Ich mochte glauben,

dieses Wort hat sich zu allen Zeiten in deutschen Landen

vernehmen lassen; mit demselben Grad des Erstaunens gegen
Ende des vorigen Jahrhunderts, als die Kunde der franzö
sischenRevolution über den Rhein drang, wie in den dreißiger

Jahren dieses Jahrhunderts, als die Zeitgenossen, wenn man

ihnen glauben soll, noch in einer gewissen Beschaulichkeit
dahingelebt haben. Warum sollen wir es nicht auch auf die
Gegenwart anwenden? Gicbt es doch auch in unseren Zeit
läuften des Seltsamen übergenug: uud wer ehrlich seiu will,

muß dem Redner einer politischen Versammlung, die in Frank
furt a./M. vor einigen Monaten abgehalten wurde, zustimmen,
wenn er meinte, daß seit dem Rücktritt des Fürsten Bismarck
das Kopfschüttcln sich bereits zu einer nationalen Eigentüm
lichkeit ausgebildet habe. Seltsam erschien uns z. B. die Be
willigung der erklecklichen Summe von 7—8 Millionen zur
Beschaffung einer Abendkost für die Mannschaften des Heeres.
Die Thatsache der Forderung an sich kann freilich nichts Be

fremdliches haben. Denn Anträge, die auf eine Verbesserung
der Verpflegung von Mann und Pferd abzielen, kehren im
Miltarctllt fo häufig wieder, daß über si

e im Grunde kein

Wort zu verlieren ist. Das Seltsame lag aber in dem Um
stände, daß das Kriegsministcrium sich diesen Posten in
seinem Etat von verschiedenen Parteien hat aufdrängen laffen,
die ihn in der Agitation für die heranrückenden Neuwahlen
bei der großen Masse als o».r>t»,tiodenevoleutia« zu uer-

werthen gedenken. Denn darüber kann kein Zweifel bestehen,

daß auch nach Ansicht der Militär-Verwaltung bei der Abend
kost für die Mannschaften des Heeres die Bedürfnißfrage
nicht vorlag. Wäre es der Fall, so wäre es ihre Pflicht
gewesen, selber die Initiative zu ergreifen. Aber nein, die
Abendkost war nicht nur nicht erforderlich, si

e wird sogar ein
der Armee nachtheiliges 3ur>ert!lium meiden.
Wie gestaltete sich denn bisher die Verpflegung derMann

schaften? Zu unterscheiden is
t

eine offizielle und eine ofsi»
ciöse Verpflegung. Officiell ist diejenige, welche aus den
Competenzcn des Mannes bestritten wird. Sie bestand unter
den gewöhnlichen Verhältnissen der Garnison aus 750 Gr.
Brod, einer sehr nahrhaften Mittagskost, in der das Fleisch
niemals fehlte, auch dann nicht, wenn der Mann es nicht
direct zwischen die Zähne nehmen konnte, denn dann erhielt
er es in Gestalt von zerronnenem Speck; ferner aus einem

Morgentaffee und einem Kaffee während der Vcsperstunde,

endlich aus dem, was der Mann von der ihm in die Hand
gezahlten Löhnung auf feine Beköstigung zu verwenden für
gut hielt. Die Portionssätze waren mehr als ausreichend. Von
dem Gemüse der Mittagskost und von dem Kaffee erhielt der
Mann so viel als er wünschte; und zu den Zeiten des stärksten
Appetits, also während der Ausbildung der Rekruten, konnte
man ihn zu wiederholten Malen mit der Menageschüssel in

die Küche eilen sehen. An den hohen Festtagen erfuhr die
Mittagskost, außerhalb der Garnison, auf Märschen und im
Manöver fast die gesummte Naturalverpflegung eine
wesentlicheSteigerung. Unter der offici ösen Verpflegung wäre
alles das zu verstehen, was mit den Ersparnissen der Menage
gelder und mit den Überschüssen des Cantinenbetriebs b

e

stritten wurde; dieser befindet sich bei jeder Truppenabtheilung
mit selbstständigcr finanzieller Verwaltung. Unter den Be
griff der officiöfen Verpflegung würden fallen: erstens die
Äbendkost in Gestalt von Kartoffeln mit Häring oder einer
Kartoffelsuppe oder Kaffee oder Eiern oder Käse oder Wurst;
vereinzelt wurde si

e

fast täglich, mindestens aber zwei oder
drei Mal wöchentlich überall dort gewahrt, wo die Gelder
nur einigermaßen sorgfältig verwaltet wurden; zweitens die

Kaffee- oder Thceportionen, mit denen der Mann für jede
größere Ucbuug außerhalb der Garnison, gleichviel zu welcher
Jahreszeit, ausgestattet wurde; drittens die Wurst- oder Speck

portionen, die verabfolgt wurden, sobald anzunehmen war,

daß eine geplante Marsch- oder Gefechtsübung über dlls

gewöhnliche Maaß hinausgehen würde; viertens die Spenden
von Bier oder Grog, entweder ebenfalls im Anfchluß an an
strengende Hebungen oder aus Anlaß einer guten Besichtigung
oder eines Festtages; endlich die Gaben materieller Art, die
dein Manne zu Weihnachten zuflössen.

— Selbst der Social-
demokrat mit dem anspruchvollsten Magen wird einräumen

müssen, daß bei einer solchen Verpflegung von Darben doch

nicht die Rede fein kann. Er wird auch nicht die Vehaup-
tung in den Bereich der Mythe weisen tonnen, daß bis in

die jüngste Zeit viele Mannschaften sich nach ihrer Entlassung

nach den Fleischtöpfen ihres Bataillons zurückgesehnt haben
und noch zurücksehnen, weil si

e es weder vor noch nach ihm

Dienstzeit s
o gut gehabt haben wie i
n dieser.

Herr Lieber wird dem entgegenhalten, daß der militärische
Dienst jetzt höhere Anforderungen an die Leistungsfähigkeit

des Mannes, namentlich an die körperliche, stelle als früher.
Richtig! Durch die Einführung der zweijährigen Dienstzeit
sind si

e bei der Infanterie und Artillerie in dun Maaße un

natürlich gesteigert worden, daß der Erfolg der Ausbildung

schon mehr als fraglich geworden ist. Trotzdem hat die bis

herige Verpflegung noch vollauf ihren Zweck erfüllt.. Ich

habe junge, in einem Industriebezirk ausgehobene Mann

schaften auf dem Wege vom Bahnhof in die Kaserne zu ihrer
Einstellung als Rekruten häusig an meinem Fenster vorüber

ziehen sehen. Oft drängte sich mir die Befürchtung auf, daß
diese kümmerlichen Gestalten den Anstrengungen des Dienstes

erliegen würden. Sah ic
h

si
e aber im Spätsommer bei dem

Baden in adamitischen Costüm wieder, mußte ic
h

mich über

zeugen, daß weine Besorgniß sehr überflüssig gewesen war.

Jetzt erblickte ic
h nur volle, kräftige, muskulöse Körper, die

die landläufigen Redensarten, daß das Menschengeschlecht
immer mehr verkümmere, und daß namentlich die Industrie
ein gesundes Geschlecht nicht mehr aufkommen lasse, Lügen

strafte. Wohl gemerkt, diesen Eindruck machten die Mann

schaften zu einer Zeit, wo si
e

für das bevorstehendeManöver

durch große Anstrengungen aller Art in den vorausgegangenen
Monaten gcwißermaßeu trainirt worden waren. Nein, loci
die bisherige Verpflegung der Mannschaften unseres Heeres

für unzulänglich erklärt, schlägt der Wahrheit in's Gesicht.
Im Gegenthcil. die Verpflegung wurde fchon bisher in solcher
Fülle gewährt, daß scharfblickende, erfahrene Officiere ein «Zu
viel" befürchteten.

Zweifellos muß der Soldat fo genährt weiden, daß in der
Ausübung des Dienstes die Körperkräfte nicht nur nicht g

e

schwächt, sondern vielmehr gehoben werden. Was aber darüber
hinausgeht, is

t vom Uebel. Nicht für den Friedensdienst soll
er erzogen werden, sondern für den Krieg. In diesem kehren
nur zu oft die Tage wieder, wo Schmalhans das Regimen:

führt. Auch an ihnen hat Gehorsam, Ausdauer, Entschlossen
heit, Verachtung der Todesgefahr, haben all' die Tugenden des

Vlltcrlandsvertheidigers sichzu bewähren, ohne die der Sieg nichl

zu haben ist. Wo soll der Mann aber die Willenstraft hierzu
hernehmen, wenn er im Frieden gewissermaaßen im Ueberflim
groß geworden ist? Wer hat nicht in den letzten Feldzüge»
wahrgenommen, daß die Mannschaften aus denjenigen Pro
vinzen, in denen ein weit verbreiteter Wohlstand herrsch!,

schneller den Muth sinken ließen, sobald der Hunger sich ein

stellte und für's Erste nicht befriedigt werden tonnte, als

ihre Kameraden aus denjenigen Landestheilen, in denen ein

härterer Kampf um das Dafein geführt weiden muh. No

torisch is
t der Pole, der Brandenburger, auch der Schlcsm

gegen Entbehrungen weit widerstandsfähiger, als der Rhein
länder, Westfale und Schlcswiger. Lernt aber der Soldat

nicht im Frieden sich mit seiner Verpflegung einzurichten, un

gerechtfertigte Begehrlichkeiten feines Magens zu unterdrücken,

so is
t

es im Kriege zu spät, weßhalb schonwährend seiner Ausbil

dung in der Erziehung zur Selbstzucht vorgegangen werden mus;
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Nicht selten begegnet man in den Kreisen der älteren,

intelligenteren Officiere der Ansicht, daß unter dem Einfluß der

seit vielen Jahren sich immer mehr vordrängenden Humani
tären Bestrebungen im Heere auch auf dem Gebiete der Ver
pflegung schon mannigfach gesündigt worden ist. Bei einem
Capua sind wir freilich noch nicht angekommen. Aber un
bedingt mühte mehr geschehen, um dem Mann auch hierin,
so weit es überhaupt möglich ist, mit dem furchtbaren Ernst
des Krieges annähernd bekannt zu machen, damit er in diesem

nicht allzu sehr überrascht wird und unter dem Eindruck des

Unerwarteten dem Kleinmuth erliegt. Mit äußerster Strenge
wirkt überall die Manüvcrleitung darauf hin, daß bei dem

Beziehen eines Bivaks die Verpflegung sogleich zur Stelle

ist. Schwere Strafen treffen Denjenigen, der ihr verspätetes

Eintreffen verschuldet. Dieses Verfahren is
t

durchaus zu
billigen. Denn die vornehmste Aufgabe der ruhenden Truppe

besteht darin, daß si
e

sich so schnell wie möglich für neue
Actionen rüstet. Dieses wird aber am Sichersten durch die

Befriedigung des Magens erzielt. Indefsen die Regelmäßigkeit,
mit der nun früh- und rechtzeitig die Verpflegung im Bivat
einläuft, muß naturgemäß in dem Mann die irrige Vor
stellung erwecken, daß er unter allen Verhältnissen, also auch
im Kriege, es immer so gut haben wird. Um ihn hiervor

zu bewahren, müßte eine Mcmöverleitung, die ihre Pflichten
ernst nimmt, an einigen wenigen Uebungstagen ein verspätetes

Eintreffen der Verpflegung herbeiführen. Sie würde auf
reichliche Zinsen einer solchen Maßregel in den heiklen Lagen
des Krieges rechnen können, wo der knurrende Magen nur

zu schnell das Soldatenherz um den letzten Rest seiner Wider

standsfähigkeit bringt. Unter demselben Gesichtspunkt müßte
der Mann in der Garnison in seiner Verpflegung stets nur

fo gestellt werden, daß er jeder Zeit Anlaß hätte, mit ihr
wenigstens Haus zu halten. Nur so erhält er einen richtigen
Begriff von ihrer hohen Bedeutung. Schwer fiel ihm dies

schon bisher. Wird aber noch das Abendbrot» täglich und
von Amts wegen gespendet, — und der Reichstag hat es ja

widerspruchslos in allen drei Lesungen des Militäretats b
e

willigt — so läuft er gradezu Gefahr, gering von seiner Ver
pflegung zu denken.

Wie wenig Werth die Mannschaften schon bisher auf die
Abendkost, so weit si

e

gewährt wurde, legten, is
t

unter den

Leuten der Praxis kein Geheimnis. Namentlich dem Manne
des zweiten Jahrganges wurde si

e

oft unbequem. Den ganzen
lieben langen Tag hatte er sich im Dienst redlich abgequält.

Nicht einen Augenblick war er den prüfenden Blicken seiner
Vorgesetzten entzogen gewesen. Da winkte ihm der Abend, der

ihm vielleicht eine oder zwei freie Stunden schenkte. Es drängte

ihn hinaus aus den engen Mauern der Kaserne. Denn er
wollte einmal auch mit nichtuniformirten Menschen sprechen;
er wollte vielleicht auch einige nothwendige Einkäufe machen.
Nun trat das Abendbrod dazwischen. Wollte er dieses noch ge

nießen, was erübrigte er noch von der freien Zeit? Denn
um neun Uhr follte er schon wieder im Bett liegen. In dem
Dilemma entschied er sich schon bisher, wo er vielleicht, wie
erwähnt, nur dreimal wöchentlich des Abends beköstigt wurde,
nur zu oft für den Verzicht. Wie wird er sich zu der
Abendtost jetzt stellen, wo er si

e

täglich officiell erhält, wenn

womöglich die Vorgefetzten darauf hinzuwirken suchen, daß
er si

e

auch wirtlich einnimmt? Nun, jetzt wird si
e

ihm zu
einem Odium, dem er sich zu entziehen nach Kräften bestrebt
sein wird. Also anstatt mit der ihm gewährten Verpflegung

Haus zu halten, vergeudet er sie. Die nicht abgehobene
Abendkost wandert in die Spülichttonne, aus der die Schweine
gefüttert weiden.
Wer will leugnen, daß diese Ausführungen der Praxis

entlehnt sind? Welcher Bataillonscommandeur hätte nicht
häufig auf die an die Feldwebel gerichtete Frage, ob nicht
wieder die Bewilligung eines Abendbrodes angezeigt wäre,
die Antwort erhalten: „Nur nicht heute, bis zu so später

Stunde können wir die Kerle doch nicht in der Kaserne zu
rückhalten .. ."?
Und die so erzogene Truppe soll nun mit leerem

Magen, mürbe vom voraufgegangenen Marsche frischen
Muthes in den Kampf treten? Der Hunger drückt das Ge-
müth nieder; und hiergegen foll sich der der Todesgefahr
entgegengehende Soldat wehren können, der im Frieden im
Ueberfluß gelebt hat? Keine Uebertreibung! Wer leichten
Herzens auf seine Abendkost verzichten kann, lebt im Ueber

fluß. Es is
t keine Schwarzfeherei, wenn wir behaupten, daß

eine zu reichlich bemesseneVerpflegung unsere Armee mora

lisch schwächen muß. Darum beklagen wir die Bewilligung
der Abendkost, die nicht aus militärischer Nothwendigkcit,

sondern nur aus Partei- und Wahlrücksichten zu Stande kam.
^V. v. 0

.

Literatur und Kunst.

Gismarck und seine Mitarbeiter.
Von August Mützell.

Der neben dem trefflichen Horst Kohl berufenste Historio-
graph Bismarck's, Heinrich von Poschinger, setzt seine rastlose
Thätigkeit fort. Bei der Deutschen Verlagsanstalt in Stutt
gart giebt er fast zu gleicher Zeit den 3

.

Band seiner b
e

kannten Veröffentlichung über die Thätigkeit des Bundesraths
unter Bismarck für die Jahre 1874—1878 und eine neu
artige Publicatiou heraus „Bismarck-Portefeuille", von
dem uns zwei Bände vorliegen. Es ist, etwa ähnlich wie

Horst Kohl's „Vismarck-Iahrbnch", das leider nicht sonder
lich eingeschlagen hat und nunmehr in einem neuen Verlag

in periodischen Heften erscheint, eine Sammelmappe für ein

zelne ungedruckte amtliche Kundgebungen, Briefe und Artikel.

Aus Poschinger's drei Bänden wollen wir hier einiges all
gemein Interessante über die zahlreichen Mitarbeiter des
großen Staatsmannes herausheben.
Mit der Größe Bismarck's hat seine Unnahbarkeit so

ziemlich Schritt gehalten. Vor seinem Eintritt in den Staats

dienst war sein Verkehr ein ebenso freier und ausgedehnter
wie der anderer konservativer Abgeordneter. Als Gesandter
in Frankfurt a. M. und St. Petersburg standen die Thüren
feines Salons weit offen; fein Haus galt für gastlicher als
das des gastlichsten unter seinen College«. Nach der Er
nennung zum Ministerpräsidenten mußte sich Bismarck aber

schon mehr und mehr von der Geselligkeit zurückziehen; die

Fluth der Geschäfte der inneren und auswärtigen Politik, die
bis 1866 über ihn hereinbrach, zwang ihn in Bezug auf

feine Zeiteintheilung zur größten Oekonomie. Die Geschäfte
nahmen ihn damals täglich zehn bis zwölf und häufig noch

mehr Stunden in Anspruch. Erst von Küniggrätz ab datirt

sein eigentliches Prestige; von jetzt ab war Bismarck der

Mann, an den sich Alles herandrängte. Die jahrelangen
Arbeiten sür das Gelingen seines großen Werkes: die Einigung
Deutschlands, Arbeiten, wie si

e kein zweiter Staatsmann auf

weisen mag, hatten aber seine Gesundheit untergraben; es b
e

ginnen seine längeren Abwesenheiten auf dem Lande, 186?

erstmals in Varzin; in Berlin aber erneucNen sich die auf
regenden Arbeiten, und es kamen dazu die Sorgen um die

Einrichtung und den Ausbau des Norddeutschen Bundes, die

Angliederung der neuen preußischen Provinzen und das In-
schllchhalteu der durch Sadowa erweckten französischen Aspira

tionen. Bismarck hatte jetzt i
n vier parlamentarischen Körper

schaften zu erscheinen: im Reichstag, Zollparlament, Herrenhaus
und Abgeordnetenhaus. Zu dem Vorsitz im Staatsministerium
war Jener im Vundesrath hinzugekommen. Wir kennen aus
dieser Periode eine Fülle staatsmännischer Akte Bismarck's
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aber über Bismarck als Mensch haben damals nur Wenige
Gelegenheit gehabt, Beobachtungen zu sammeln, und wer dies

ausnahmsweise tonnte, dem fehlte vielleicht die Gabe, die ge
wonnenen Eindrücke wiederzugeben. Erst nach Ausbruch des

Krieges mit Frankreich wurde Bismarck wieder zugänglicher,

sein diplomatischer und sonstiger Generalstab mußte ihm die

Familie ersetzen, und Moritz Busch verdanken wir es, daß
uns die Gestalt des Gründers des Deutschen Reichs dem

nächst auch menschlich näher gerückt wurde. Von den späteren
Leuten Bismarck's hat bisher Keiner etwas über den Herrn
Und Meister veröffentlicht. Am meisten Material besitzen die
Vorstände der Reichstanzlei, u. Tiedemann und Dr. u. Rotten»
bürg, von denen wir wohl hoffen dürfen, daß si

e

dereinst
ihre Erinnerungen herausgeben. Nächst diesen beiden Beamten

hat Bismarck, wenn man von den Ministern und Staats-
secretären absieht, am meisten mit den Beamten des Aus
wärtigen Amtes dienstlich und außerdienstlich verkehrt. Am

nächsten unter ihnen stapd ihm Lothar Bucher; aus seinem
literarischen Nachlaß is

t aber, nach Poschinger. nichts zu er
warten. Gleich einem Bourienne mit Napoleon, wird er an
der Seile des Reichsschöpfcrs in die Unsterblichkeit der Geschichte
eingehen. Lothar Bücher stellte gegenüber seinem Biographen
Poschinger, wie derselbe jetzt mitlhcilt, in Abrede, daß er

durch Ferdinand Lassalle zum Fürsten Bismarck gebrachtworden

sei. Nach einer Erzählung des Generals Freiherrn u. Korff,
welcher mit Beide» naher bekannt war, hätte sich die Sache
aber wie folgt zugetragen. Um das Jahr 1868 gab es keinen
Pulttiter, der in dem Streite zwischen Lassallc und Schulze-
Delitzsch nicht Stellung genommen hätte. Als in einer Abend
gesellschaft des Ministers des Innern Grafen Eulenburg das
Gespräch darauf tam, bezweifelte einer der Gäste die lauteren

Absichle» Lasfalle's. Baron Korff warf ein, dicfe Zweifel
würden sich am Besten durch Anknüpfung eines persönlichen

Verkehrs mit ^astalle besciügcn laffen. Nach Verlauf einiger
Zeit ertlärte Graf Eulenburg dem Freiherrn u. Korff, Herr
u. Bismarck habe fich bereit erklärt, Lasfalle direkt zu hören.
Kurze Zeit daraus tam es zu zwei eingehenden Aussprachen
zwischen dem Hiiiiifterpräsidenten und Lassalle. Im Lause
derselben lam der Letztere zu der Überzeugung; daß er bei

seinem leideuschafllichen und hochfahrenden Niesen bei dieser
persönlichen Art der Verhandlung mit Bismarck seiner Sache
eher schade als nütze. Teßhalb schlug er zu kritischer Behand
lung seiner Theorien dem Ministerpräsidenten seinen Freund
Lothar Bücher vor, welcher Vorschlag von dem erstercn
acceptirt wurde. Als Bismarck Bucher's Ernennung zum
Legauonsralh dem Könige vorschlug, zögerte der Monarch
lange mit der Unterzeichnung des Paienls. Nachher soll
er — einer gut verbürgte» Mittheilung zufolge — die Feder,
womit er nnierfchneb, zertreten haben aus Unmuth darüber,

daß Bismarck ihm angcfonncn, einen so extremen Steuer-

verweigcrer in das Auswärtige Amt .aufzunehmen. Später

sah der Monarch allerdings ein, welche schätzbare Kraft
Bismarck dem Königlichen Dienst gewonnen hatte, und trat
mit Bücher verschiedene Male in direkte Beziehungen. Kein
Beamter der politischen Abtheilung hat auf dem Gebiete
der innern Politik so viel gearbeitet, als Bücher. In
Folge seiner umfassenden Kenntnisse eignete er sich wie kein

Zweiter zum Sekretär Bismarck's, also zur Erledigung des

jenigen Arbeitsstoffes, der jetzt in der Reichskanzlei zusammen
stießt. Ein Institut dieser Art aber gab es in den sechziger
Jahren noch nicht. Erst im Jahre 1K73 dachte Bismarck
daran, durch die Ernennung Lothar Bucher's zum General

sekretär sich eine dringend nüthigc Geschäftserleichterung zu

verschaffen. Der Gedanke gelangte jedoch nicht zur Aus
führung.

Bücher war zu Anfang im Amte von seinen College«
etwas unterdrückt; er wurde überhaupt in der allerersten Zeit
von Bismarck wie eine heimliche Liebe gehalten, und feine
Neider in den Kreisen der „National-Zeitung", die er jetzt

„schnitt", triumphirtcn darüber, daß seine erste Anstellung
im preußischen Staatsanzeiger thatsächlich todtgeschwiegenwurde.

Nachdem das Herzogthum Lauenburg an die Krone Preußen
übergegangen war, wurde Lothar Bücher mit der Ordnung
der ganz antiquirten Verhältnisse dieses Ländchens betrau!.

Die Sache verursachte ihm viel Mühe. „Wohin man die
Augen warf, — erzählte Bücher einem Freunde — überall

in den Institutionen des Herzogthums mittelalterlicher Wust,

ungeschmälert und ungemildert unter der Sonne des neun

zehnten Jahrhunderts, allenthalben Ausbeutung der Mehrhcil
durch eine kleine bevorrechtigte Minderheit; Lauenbuig
war mit anderen Worten ,das Pompeji der deutschen Ver-

fllssungsgeschichte', es war, was ungefähr auf dasselbe hinaus
läuft, das Paradies des Iunkerthums und eines nachHerkommen

ähnlich begünstigten Beamtenstandes."

Ganz vorzugsweise unterstützte Bucher Bismarck in dem

Kulturkampf; er führte in dieser Materie im Auswärtigen
Amt die Feder. Da nicht bekannt ist, daß Bücher in seinen
jüngern Jahren sich eingehend mit Kirchenrecht befaßt habe,

so war er offenbar darauf angewiesen, sich jetzt die betreffenden

Kenntnisse nachträglich anzueignen. Die Rathschlä'ge Bucheis
krankten vielleicht auch an dein Umstände, daß er stets in

protestantischen Ländern gelebt und von dem Wesen und der

Macht der katholischen Kirche sich keinen rechten Begriff zu

machen im Stande war Herr v
.

Keudell, der lange Jahre
neben Lothar Bucher arbeitete, war über seine Leistungsfähig
keit erstaunt. Wenn in Varzin bei Tisch eine unaufgeklärte
Frage von Keudell mit Bismarck besprochen wurde, pflegte

Bücher mitunter ganz regungslos dazusitzen. Am andern
Morgen fand Bismarck beim Frühstück ein ^rnruemoii»

Bucher's vor, das die Frage bis auf den Grund erschöpfte.

Professor Gncist war Bucher's Studiengenosse. Schon
auf der Schulbank beobachtete er an ihm ein verschlossenes
Wesen, das sich von Jahr zu Jahr steigerte. Als Gneis!
Bucher einmal fragte, wie es dem Kanzler gehe, hauchte Bucher
im Flüsterton, als ob es sich um das grüßte Staatsgeheimnis
handle, hin: „Schlecht hat er geschlafen". Oft kamen Gäste
vom Besuche des Fürsten Bismarck nach dessen Entlassung
aus Fricdrichsruh zurück, die auch nicht ein Wort aus dem
Munde des gleichfalls an der Tafel sitzenden Geheimraths
gehört hatten.
Ein ganz anderer „Mitarbeiter" war der Cultusminisier

von Mühler. Poschinger theilt aus den Acten eine hübsche
Episode mit. Wie wir aus dem Bismarck -Jahrbuch wissen,

mischte sich der Geheime Cabinetsrath v. Mühler» seiner Zeit in

die Behandlung von Personalangelegenheiten im Gebiete der

Reichspostuerwaltung. Das Bundeskanzler-Amt (gez.Delbrück

hatte i
n einem Bericht an den König die Anstellung eines

ehemaligen hannoverschen Postbeamten für den Oberpost-
direttorposten in Frankfurt am Main in Vorschlag gebracht.

Cabinetsrath u. Mühler glaubte von dieser Besetzung abrathcn
zu müssen. Er begründete seine Ansicht mit dem Hinweis,
daß die Correspondcnzcn des entthronten Königs von Han
nover ihren Weg über Frankfurt nehmen, und daß es für
den ehemaligen hannouerfchen Beamten peinlich sein müsse,

etwaige angeordnete Beschlagnahmen auszuführen. Es wurde
demgemäß vom Civilcabinet aus dem Bundeskanzler - Anne

aufgetragen, einen anderen Vorschlag zu machen. Als Ver
treter des in Varzin weilenden Bundeskanzlers hatte Roon
die ablehnende Entscheidung gegengezeichnet. Graf Bismarck

sah sich in Folge dessen veranlaßt, am 28. August 1869 eine

Denkschrift an den König zu richten, i
n welcher es unter

Anderem heißt: „Es is
t

bisher nie vorgekommen, daß die

technische Beurtheilung der Qualifikation einer Person in die

Instanz des Ciuilcabincts verlegt worden wäre. Wenn dem

Gcneralvostdircktor nicht mehr die Fähigkeit zugetraut wird,

die technischeQualifikation der Beamten seines Ressorts zu

beurtheilen, so müßte derjenige Cabinetsrath, der sie richtiger

zu schätzenweiß, an seine Stelle gesetztwerden, falls Ordnung
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im Dienste verbleiben soll. Die Letztere is
t unvereinbar mit

einem System, nach welchem die persönliche Qualifikation im
Cabinet beurthcilt und damit der Schwerpunkt der Personal-
frage in eine dienstlich nicht verantwortliche Stelle verlegt
würde. Es wäre mit einem solchen System dem Nepotismus
eine weite Thür geöffnet, über die bei uns, namentlich bezüglich
der Verwendung in den neuen Provinzen, wie es scheint nicht
mit Unrecht, geklagt wird. Der vorliegende Fall stellt sich
als ein in der preußischen Dienstpragmatik unerhörter dar.

Wenn der König persönlich eine Vorliebe für einen besonderen
Beamten gehabt hätte, so würde Seine Majestät wohl mit

seinem Wuusche nicht zurückgehalten haben. Die Veurtheilung
der dienstlichen Qualifikation eines Beamten hat Allerhöchst-
derselbe bisher dem Generalpostdirektor vertrauensvoll über»

lassen. Man kann daher die in diesem Falle ergangene
Königliche Entscheidung, mit welcher ein amtlicher Antrag
abgelehnt wird, nur den postalischen Einwendungen des Herrn

Cabinctsraths v
.

Mühler zuschreiben — einer Art von Be
einflussung der Allerhöchsten Entschließungen im laufenden
Dienst, welche mit der Stellung des Cabinctsraths unverträglich

is
t und die Geschäfte vermehrt und erschwert."

In seiner Denkschrift an den König hält naturgemäß
der Bundeskanzler Graf Bismarck feinen Unwillen in den

Schranken der Ehrerbietung zurück. Um so furchtbarer
entladet sich sein Grimm in dem bei dieser Gelegenheit an

Roon gerichteten Begleitbrief. „Ich weiß nicht, ob Mühler
(Cabinet) einen anderen Postkandidaten in petto hat, oder
ob er nur jene frivole Motivirung der Allerhöchsten Ent
scheidung fabricirt hat, um irgend welcher weiblichen Einbläserei
(folgen die Namen einflußreicher Damen) den Mantel umzu
hängen. Aber ic

h kann weder mit der Postkamarilla noch
Haremsintriguen bestehen, und Niemand kann verlangen, daß

ich Gesundheit, Leben und selbst den Ruf der Ehrlichkeit oder
des gesunden Urtheils opfere, um einer Laune zu dienen.

Ich habe feit 36 Stunden nicht geschlafen, die ganze Nacht
Galle gespieen, und mein Kopf is

t wie ein Glühofen, trotz
Umschläge. Es is

t aber auch, um den Verstand zu verlieren.

Verzeihen Sie meine Aufregung, nachdem Ihre Name unter
der Sache steht, aber ic

h kann ja nicht annehmen, daß Sie
bei der Form der Unterschrift sich die Sache angeeignet oder

auch nur geprüft haben. Ich selbst überlasse dergleichen dem

malellosen Philipsborn (dem damaligen Generalpostdirektor),
aber nicht dem Cabinets- Mühler oder (Name einer Frau),"

Hierauf antwortet Noon am 1
.

Septeniber: „Es thut mir

herzlich leid, daß ic
h

durch meine Contrasignatur zum Mit
schuldigen geworden bin. Aber zu meiner Entschuldigung

darf ic
h

wohl daran erinnern, daß wir nicht selten Dinge
tontrasigniren, ohne si

e materiell approfondirt zu habe».

Hätte ic
h eine Ahnung von dem Effekt und der Bedeutung

jener Ordre auf Sie gehabt, so würde ic
h

dagegen remonstrirt

haben. Dies zu thun bin ic
h

auch heute bereit."

Man kann aus diesem Verfahren des damaligen Bundes

kanzlers Grafen Otto v. Bismarck unschwer abnehmen, daß
er selbst bei verhaltnißmäßig unbedeutenderen Anlässen mit
der allergrößten Entschiedenheit darauf drang, daß von den

Ruthen in den Privatkanzleien des Königs, mochten s
ie dem

Ciuil- oder Militärcabinet angehören, anch nicht die mindeste
Einmischung in die Regierungsangelegenheiten geschehendürfe.
Als zweiter vortragender Nach neben Costenoble fuugirte

anfänglich Geheimer Nath Immanuel Hegel, der inzwischen
verstorbene nachmalige Consistorialpräsident. Derselbe hat
auf die Anregung seiner Freunde in seiner letzten Lebenszeit
eine kurze Selbstbiographie geschrieben, welche unter dem
Titel „Erinnerungen aus meinem Leben" erschienen ist und
Mancherlei enthält, was von Interesse ist. Hegel, der bis zu
seiner Berufung zum Consistorialpräsidenten vom Juli 1848
bis zum Jahre 1865 im Staatsministerium beschäftigt war,

stand mit den führenden Männern in Preußen in ständigem

Verkehr. Wenn er auch immer nur an zweiter Stelle zu

schaffen hatte, so konnte er doch vielerlei Wichtiges aus der

»ächsten Nähe mit ansehen. Insgesammt hat er in den
16 Jahren seines Dienstes im Staatsministerium zehn ver

schiedene Männer an der leitenden Stelle stehen gesehen,
Männer, welche in ihren Anschauungen weit auseinander
gingen. Am Ausführlichsten von seinen Chefs gedenkt er

Bismarck's. „Ich betrachte es — sagt Hegel von Bismarck —
als eine besondere Gunst meiner Lebensführung, daß es mir
vergönnt war, diesem großen Staatsmanne über zwei Jahre
lang in dem unmittelbaren Dienstverhältnis; als vortragender
Rath persönlich nahe zu treten. Er überragte durch seine
Ausrüstung mit außerordentlichen Gaben an Leib, Seele und

Geist weit alle gewöhnlichen Menschenkinder und machte auch
bei seinen Untergebenen große Ansprüche an ihre Arbeitskraft,

Hingebung und Treue. Wir hatten Alle bei seinem Eintritt
den Eindruck, daß er uns mit mißtrauischen Augen ansah,
ob wir nicht etwa bestochen, oder sonst etwa unter anderem

Einflüsse ständen. Als er aber sich überzeugte, daß wir im
Bureau des Staatsministeriums sämmtlich ehrliche Leute und

gute Preußen waren, hatten wir uus seines Vertrauens zu
erfreuen. Wir waren immerhin Alle nur Werkzeuge seines
Willens; für ein gcmüthliches Verhältniß blieb kein Raum,

ic
h

hatte aber von ihm die Anschauung, daß er als Unterthan
und Lehnsmann mit Gut und Blut, Leib und Leben voll
und ganz im Dienste seines Königs und Herrn stand und
Alles für ihn einzusetzen bereit war. Ich war durch meinen
langjährigen Veitehr mit dem vorgesetztenMinisterpräsidenten

in gewohnter Uebung; ic
h

vermied darin ein eigentlich vertrau

liches Verhältniß; bewegte mich unbefangen und in Bescheiden
heit und war nach besten Kräften bemüht, meine Pflicht zu
erfüllen uud dem Ministerpräsidenten, soweit Sinn und
Auge reichte, mit meiner Hülfe zu dienen. Auf diese Weise
gewann ic

h

auch das Vertrauen Bismarck's: ic
h blieb stets

offen uud aufrichtig und wurde von ihm darin nicht beschränkt;

in der ganzen Zeit meiner Verbindung mit ihm habe ic
h

keinen Konflikt erlebt und von ihm kein kränkendes Wort
erfahren, was in späteren Jahren sich wohl verändert haben
möchte. Er gestattete es, daß ic

h
ihm zu seiner Erleichterung

meine Ausfertigungen gleich im Concept und Reinschrift vor

legte; wenn er etwas darin änderte, so war es keine große
Mühe, si

e

noch einmal schreiben zu lassen. Wenn ic
h

zum
Vortrag bei ihm eintrat, faßte ic

h alle meine Geisteskräfte
fest zusammen, um allem Unerwarteten gewachsen zu sein.
Ein behagliches, selbstzufriedenes Sichgehenlafsen war bei

ihm nicht angebracht; man stand dabei in Gefahr, umgerannt
oder übersprungen zu werden. Er vereinigte ein starkes
Selbstgefühl, eine furchtlose Thattraft, eine phantasiereiche
Combinationsgabe und bei leidenschaftlicher Erregbarkeit über

raschende Nüchternheit im berechneten Maaßhaltcn. Es war
damals die Zeit des heftigen Verfassungskonflikts mit dem
liberalen Landtag; in entscheidenden Momenten war ic

h mit

Bewunderung Zeuge, wie er ohne zögerndes Erwägen der

entgegengesetzten Gesichtspunkte mit genialer Intuition in

zweifelloser Sicherheit seinen Beschluß faßte."
Das dienstliche Verhältnis das zwischen Bismarck und

seinem Geheimrath Wagener bestand, wird durch folgen
den Schriftenwechfel recht deutlich illustrirt. Am 27. Februar
1872, also im Beginne des Falt'schen Culturkampfes , hatte
Wagener nachfolgende Eingabe an den Fürsten gerichtet: „Eurer
Durchlaucht verfehle ic

h

nicht ganz gehorsamst zu melden, daß

ic
h

heute sehr unwohl und arbeitsunfähig bin. Die Vor
würfe gestern Abend haben mir fehl wehe gethan, um s

o mehr,
als ic

h

daraus die Ueberzeugung gewinnen muß, daß meine

Kräfte meiner Aufgabe nicht mehr gewachsen sind." Darauf
erging nachstehender Bescheid: „Ich hoffe, daß Sie bald wieder
hergestellt sein werden, und bitte Sie, mir in meinem ner

vösen uud kranken Zustande nicht durch Verstimmung über

Neußerlichkeiten das Leben noch schwerer zu machen, als es

ohnehin mir schon ist. Sie sind der Einzige in meiner Um
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gebung, mit dem ic
h

rückhaltslos offen mich ausspreche, und
wenn ich das nicht mehr kann, so sticke ic

h an meiner Galle.

Vorwürfe habe ich Ihnen nicht sowohl als dem Geschäfts
gänge im Staatsministerium gemacht, und wenn auch Erstcrcs
der Fall wäre, so sollte ic

h meinen, daß Sie einem so alten

und vielgcquälten Freunde etwas zu Gute halten könnten."

Aber 1873 erfolgte der Sturz Wagener's in Folge der Laskcr'schcn
Enthüllungen. Der formelle Abschluß der von Letzterem aufge
rührten Untersuchung war ein Verweis Wagener's, der denselben
ueranlaßte um seinen Abschied zu bitten, welcher ihm auch mit

der gesetzlichenPension bewilligt wurde (1. Ott. 1873). Daß
Bismarck durch diese Affaire Wagener's Ehre nicht als ver

letzt betrachtete, hat er dadurch bewiesen, daß Wagener nach
wie vor wiederholt Einladungen nach Varzin erhielt und daß
ihm der Kanzler später sogar ein Commissorimn zur Theil-
nahmc an dem Congreß der Kathedersocialisten in Eiscnach

erthcilte. Noch im Jahre 1875 nannte Bismarck Wagcner,
ihn in Schutz nehmend, „einen durchaus sachkundigen Mann
und einen Mann von Geist."
Eine von Bücher ganz verschiedeneund eigenartige Stellung

nahm unter den College« in der Wilhelmstraße Rudolf
Lindau ein. — Poschinger is

t weit entfernt davon, Rudolf
Lindau als Mitarbeiter Bismarck's mehr Bedeutung beimessen
zu wollen, als seinen sämmtlichcn College» in der politischen

Abtheiluug gebührt: ob der Kanzler aber einem dieser Herren

mehr persönliches Wohlwollen schenkte als Rudolf Lindau,

möchte er bezweifeln. „Dieses Wohlwollen verdankte Lindau

in erster Linie seiner Bescheidenheit oder richtiger der Selbst
einschätzung seines geschäftlichen Werthes für den Fürsten
Bismarck, sodann aber dem Zauber seiner Persönlichkeit, dem

sich Niemand zu entziehen vermag. Rudolf Lindau is
t ein

geistvoller und angenehmer Causeur, in dessen Gesellschaft
nach des Tages Arbeit und Mühe bei einem Glase Bier
nebst Cigarre sich trefflich plaudern läßt. Man konnte, wenn
er die Thüre hinter sich schloß, nicht sagen, großartige Ge
sichtspunkte gehört, einen Blick in neue Bahnen oder Welten

gethan zu haben, aber Lindau hatte gewiß Manches gesagt,
woran man auch schon gedacht hatte, und er wußte aus

Sphären zu erzählen, die Bismarck intcressirten. Es giebt
Menschen, die einem auf die Nerven gehen. Bei Lindau is

t

das gerade Gcgentheil der Fall; er wirkt beruhigend auf die
Nerven; das fühlte auch Bismarck, und dcßhalb zog er ihn
gern in sein Haus. Rudolf Lindau würde es als einen tact-

losen Mißbrauch des Vertrauens betrachtet haben, mit dem

er beehrt wurde, wollte er von dem, was er dort gehört und

wahrgenommen, außerhalb des Hauses sprechen; er hätte aber
die Discrction zu weit getrieben, wollte er es sich versagen,
einige Notizen über den grüßten Staatsmann dieses und aller

früheren Jahrhunderte niederzuschreiben, Bismarck's Persön
lichkeit und Charakter unter die Lupe zu nehmen und dem

nächst zu beschreiben." So druckt denn also Poschinger
jetzt zwei ältere Vismarck-Artikel von Rudolf Lindau wieder
ab, die eine hübsche Charakteristik enthalten. Wir er
fahren u. A. daraus, daß die an Bismarck gelangenden
Bettelbriefe thatsächlich nach Tausenden gerechnet werden

können. Vor einiger Zeit, als der Kanzler krank in Varzin
war, wurden alle an ihn gerichteten Briefe, welche nicht streng
privater Natur waren, nach Berlin zurückgesandt, um dort
gelesen und beantwortet zu werden. Der grüßte Thcil dieser
Briefe enthielt „gehorsamste Gesuche", jedoch kaum einer dieser
Bettelbricfschrciber hatte irgend einen Anspruch an den Fürsten.
Einer der Beamten, deren Geschäft es war, diese Gesuche zu
lesen — ein ordnungsliebender Mann und augenscheinlich ein
Liebhaber der Statistik

— machte sich das Vergnügen, eine
Liste aller Gesuche, nur so weit si

e Geld betrafen, sich auf

zustellen. Sie beliefen sich auf zehn Millionen Mark. Der

Fürst lachte nicht, als man ihm dies erzählte, sondern zuckte
die Schultern mit einem Blicke bitterer Verachtung. Anderer

seits is
t es natürlich, daß ruhige, anständige Leute von Selbst

achtung, welche nichts vom Fürsten verlangen und ihn nicht
mit ihren Privatangelegenheiten zu stören wünschen, niemals

mit ihm in Berührung kommen, sofern si
e

nicht in irgend
einer amtlichen Beziehung zu ihm stehen, oder ein wirkliches

Geschäft si
e

zu ihm führt. „So is
t

es ganz natürlich g
e

kommen, daß Fürst Bismarck einen großen Thcil der niedrigen
Seite der menschlichen Natur sieht, und es überrascht kaum,
daß er skeptisch oder sogar misanthropisch geworden sein soll.
Seine Erfahrung beweist, daß die Menschen in der Regel —

eine Regel, welche glücklicherweise viele Ausnahmen erleidet
—

nicht den richtigen Stolz besitzen, daß si
e

geneigt sind, si
ch

wegen ganz geringer Dinge zu demüthigen; daß es viele

Prahler unter ihnen giebt, und daß diese selben Prahler leicht
übertölpelt werden können. Bismarck is

t

es sicherlich wohl
bewußt, daß es viele sehr ehrenwerthc Leute in der Well

giebt, aber die Erfahrung hat ihn gelehrt, daß es fein Miß
geschickist, mit einer vcrhültnißmäßig kleinen Zahl derselben
Verkehr zu haben. Er hält sest zu den wenigen Männern
und Frauen, denen er vertraut, weil er si

e als seine wahren
Freunde kennt, aber er is

t

argwöhnisch gegen Fremde. Sein

erster Gedanke, wenn er ein neues Gesicht sieht, mag natür

lich sein: „Nun, was verlangt dieser Mann von mir?" Dies
erklärt, warum er allgemein gefürchtet ist, obgleich seine intimen

Freun.de seineFreundlichkeit und Liebenswürdigkeit hochrühmen."

Sehr fesselnd is
t

ferner was dieser alte Mitarbeiter noch über
den „Chef" erzählt. „Wie alle Menschen, welcheGroßes vollbracht
haben, hat Bismarck die Fähigkeit, in einem gegebenen Augen
blick seine ganze Geisteskraft auf einen einzelnen Punkt zu con-
ccntriren, und es is

t wundervoll, wie klar und gut er dann diesen
einen Punkt sieht. Er tonnte sicherlich nicht ein halbes Dutzend
Briefe auf einmal dictiren, wie von Cäsar und Napoleon I

.

erzählt wird; es is
t

sogar wahrscheinlich, 5aß er es als eine
Art von Humbug ansehen würde, gut geeignet, die Zuschauer

in Erstaunen zu setzen, aber von geringem Zweck für die Be
schleunigung der Arbeit. Bismarck hat oft die Ansicht aus

gesprochen, daß eine Sache nicht gut gemacht ist, wenn s
ie

nicht so gut wie möglich gethan ist, und daß keine Sache,

selbst die unbedeutendste, so gut wie möglich geleistet werden
kann, wenn nicht die ganze Aufmerksamkeit darauf verwendet
wird. Aber während er dagegen ist, mehr als eine Sache
zur selben Zeit zn thun, vermag er schnell von einer Sache
zur anderen überzugehen. Gerade wie sein Auge, welches an
dem Gegeustande, auf dem es ruht, befestigt zu sein scheint,

dcßwegcn nicht lange auf demselben Punkte beharrt, s
o sieht
und durchschaut sozusagen sein Geist eine besondere Frage,

verläßt si
e aber plötzlich und gänzlich, sobald die Aufmerke

samkeit durch einen anderen Gegenstand erfordert wird. Die

Gründlichkeit der Bismarck'schen Depeschen, welche selten irgend
einen Theil einer Frage unbeleuchtet lassen, is

t dem Unv

staube zuzuschreiben, daß er sich durch Uebung angewöhnt hat,
dem gerade vorliegenden besonderen Gegenstände ausschließlich
seine Aufmerksamkeit zu schenken."

Heinrich v. Poschinger, dem jetzt das Staatsarchiv ver-

schlössen ist, sucht auch schon bei den Antiquaren nach Bis-
marckiana. Einige so gefundene Briefe des Fürsten sind auch

sammt den erzielten Preisen im „Portefeuille" abgedruckt.
Die Preise sind erstaunlich niedrig: 21, 11, 17 Mark.' Wenn

Herr v. Poschinger meint, die Berühmtheit eines Mannes
tonne an den Autographenpreisen gemessen werden, so is

t das

durch diese Preise der Bismarck -Briefe widerlegt. Ein weil
besseres Maaß für die Berühmtheit giebt vielleicht die große
Zahl der erscheinenden Bücher über Bismarck, so weit e

s

keine Bricfsllmmlungen sind, denn von solchen will unser
Publicum anscheinend auch dann nicht viel wissen, wenn si

e

von ei,nem Stilkünstler wie Bismarck geschrieben sind.
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Friedrich Haase's literarische Abschiedsvorstellung.

Von «. G. Wilhelm!.

Schauspieler-Autobiographien sind in den meisten Fällen
eine große Enttäuschung, denn si

e

Pflegen gerade das zu
verschweigen, was uns am Meisten an ihnen interessiren
würde: das Gcheimniß ihrer Kunst, ihre Stellung zu der
Frage Diderot's: muß der Schauspieler selbst gerührt sein,

um zu rühren? Statt dieser Grundfragen der Äcsthctit und
Bühnenpshchologie pflegen die schreibenden Künstler fast alle

uns bloß mit persönlichen Neußerlichkciten. mit Nnecdoten

abzuspeisen, mit Thcaterklatsch, bei dem die liebe Eitelkeit, oft
aber auch Rollenneid und Schmähsucht die Hauptrolle spielen.

Auch die besten schreibenden Komödianten machen hiervon
leine Ausnahme. Welche Enttäuschung bereiteten die zwei
dicken autobiographischen Bünde der einzigen Jenny Lind-

Goldschmidt! Wie uninteressant sind die Memoiren von Karl
Sontag und Thomas! Auch wenn der schreibselige Helmer-
ding sein Leben erzählte, würde schwerlich mehr als eine
Sammlung von Anecdoten. Briefen und Theaterzetteln her
auskommen. Da machen es die Anderen besser, die ihre Ab
schiedsvorstellung auf der Bühne geben und nicht noch ein

„unwiderruflich letztes Mal" auftreten, wenn auch nur in
der Literatur. Oder die, wenn si

e

auch der Nachwelt, die

dem Mimen bekanntlich keine Kränze flicht, etwas zu sagen
haben, das Glück erleben, die kundige Feder eines literarischen

Fachmannes als Medium zu erwischen. So hat der Ham
burger Schröder seinen übergewisscnhaften Meyer gefunden,

Ludwig Devrient seinen Heinrich Smidt
— Otto Hendel's

tressliche Bibliothek der Gcsammtliteratur verschickt eben eine

kürzende neue Ausgabe
— , und Karl Seydelmann, der doch

ein gewandter und geistvoller Briefschreiber war, seinen hege-

lisirenden Rutscher. Und nun kommt auch Fritz Haase, als

Nutobiograph*). Am Arme eines Smidt oder Nötscher?
O nein, er ergreift felbst die Feder, und siehe da! er is

t wirk

lich als Schriftsteller gerade wie als Schauspieler ein Aus-

nahmemenfch. Er kann's, weiß Gott, er kann's! und wir
dürfen ihm auch zu dieser ungewohnten und

— wie er selbst
sagt — letzten Rolle von Herzen applaudiren.
Auch die Literatur hat ihr Lampenfieber. Also schnell

zuerst ein paar biographische Kleinigkeiten. Erinnerungen an

Freunde und Vühnengrößen, auch Federmenschen, wobei die

Schätzung freilich meist etwas übertrieben, von der Freund

schaft vergrößert, von der Erinnerung verklärt wird. Wie
vergessen is

t

z. V. schon der arme Alfred Meißner, wer kennt
ein bloßes Jahrzehnt nach seinem Tode noch Feodor Wehl,
die Mühlbach oder gar Robert Heller! Die Todten reiten

schnell. Aber Haase hat Recht, wenn er uns von diesen
guten Menschen und schlechten Musikanten erzählt, i

n seiner
Weise, mit so viel Herz. Wir lauschen ihm gern. Aber da
sind ja auch Größere, ein Gutzkow mit seinen Menschlich
keiten, und dann der alte Tieck, zu dessenFüßen Haase saß,
der sich mit Recht seinen Schüler nennen darf. Wie hübsch er

zählt er von seinem Meister, z. B. dessen Vorlesungen! In
dem Vortrage von Lustspielen war Tieck geradezu hinreißend.
Goldoni, Holberg und Shakespeare dürften niemals einen
glücklicheren Interpreten gefunden haben, als ihn. „Der
Diener zweier Herren" kann unmöglich auf einer Bühne

so lebensfrisch und s
o überwältigend komisch verkörpert weiden,

als dies durch Meister Tieck's Portrag geschah. „Ich erinnere

mich einer Vorlesung dieses Lustspiels, wo neben Tieck's

Bruder, dem Bildhauer Friedrich Tieck, die Familie von

Räumer. Charlotte von Haan, die Crelinger, Döring anwesend
waren, daß Döring von Tieck's Vortrag derartig hingerissen
wurde, daß er bei einem Actschluß in seiner exaltirtcn Art

sehr geräuschvoll rief: „Wundervoll!" — Tieck sah über seine
Brille nach Döring hinüber, mit einem so unaussprechlich

*) Was ich erlebte1846—1896. Verlin, Richard Vong,

mitleidsvoll ironischen Blick, daß Emil Bürde und ic
h

schleunigst

in ein Nebenzimmer eilten, nm uns dort vor Lachen aus

schütten zu können! Solch' spontane packende Gewalt für
hohe tomische Wirtungen besaß Ludwig Tieck. Aber auch
bei ernsten Werken war sein Vortrag von größter Wirkung.
Niemals fühlte ic

h

mich zum Beispiel von der Sterbescene
im Götz von Verlichingen so bis in meine tiefste Seele hin
ein ergriffen, als wie bei Tieck's Vorlesung. Es war mir,
als ginge mit Götzen eine ganze Welt unter." Wenn
Tieck Vormittags unterrichtete, wurde Haase ihm gegenüber
niemals befangen, denn Tieck besaß die große und seltene
Kunst, von dem Standpunkte der Bildung des Schülers
zu belehren, so daß Vertrauen, Liebe, Gläubigkeit, Ver
ehrung und treueste Anhänglichkeit Meister und Schüler
verband. „Alles, was ic

h an möglicher Vereinfachung in
meinen Darstellungen zur Erscheinung brachte, verdanke ic

h

ihm, und es macht mich geradezu lachen, wenn Nichts b
e

deutendes Urtheil mir nicht selten „alte Schule" oder gar
„Idealismus" vorwarf. Was heißt das überhaupt?! Jede
wirkliche Kunst war, is

t und bleibt ewig schön! Bei all' deni
Widerwärtigen, das heutzutage in so manchem nltrarealistischen
Werk aufgewühlt wird, is

t man versucht, eine wohl geordnete
Dramen -Canlllisilung herbeizuwünschen! Mir erscheint die
„Kunst", wie si

e

von gewissen „Modernen" gepflegt wird,
als eine leichte Dirne, die sich mit Vorliebe auf der Gasse
herumtreibt und den Duft derselben mit ihrer zerfetzten
Schleppe weithin verbreitet. Ihre Verehrer aber rufen voll
Begeisterung: „Wie wunderbar echt. Dieser mulmige Geruch

is
t dem Leben abgerochen!" Ich danke dafür — ic
h

halte
mir die Nase zu!

— " Wie man sieht, sagt Haase seine
Meinung frei heraus. Wer will es ihm verdenken? . . . Auch
den alten Schopenhauer hat Haase in Frankfurt kennen
gelernt. Er erzählt darüber: „Mittags pflegte ic

h im Eng

lischen Hof" zu speisen und hatte die Ehre und Freude
gegenüber dem ebenfalls dort speisenden gewaltigen Schopen

hauer zu sitzen, welcher nie ein Wort sprach, während des
Essens wissenschaftliche Zeitschriften zu lesen pflegte und nur
beim Verlassen seines Stuhles, ohne jemals zu grüßen, seinem
unter demselben liegenden Pudel sehr laut zurief: „Komm,
Mensch!" Eines Tages — ic

h

hatte Abends vorher den

Mephisto gespielt — bemerkte ich, daß Schopenhauer über
seine Brille weg, mich scharf fixirte und Plötzlich zu mir
sagte: „Herr Haase, ic

h

habe Sie gestern Abend im Faust
spielen sehen und viel Anregung durch Ihre Darstellung
empfangen." — Tiefe Stille an der ladle ä'Käte. Schopen
hauer sprach. Ein Ereigniß! Schopenhauer sprach, der nie
gesprochen. — Noch allerlei fügte der große Philosoph hinzu,
was ic

h

nicht wieder erzählen darf, weil es fehr lobend war,

aber daß er fchließlich: „Adieu, Herr Haase!" und zum Pudel:
„Komm, Mensch!" sagte, darf ic

h

erwähnen." — Wir besitzen
ein schriftliches Zeugniß dieser Wertschätzung in einem Briefe
Schopenhauer's, den Eduard Grisebach erst neulich wieder ver

öffentlichte: „ . . . vor zwei Jahren habe ic
h

hier den jetzt wohl
schon berühmten Schauspieler Haase als Mephistopheles ge
sehen und bin sehr befriedigt gewesen: er war durch und

durch in Verruchtheit getränkt und ein gewisses „air äs
rsrii-ok»twli" verließ ihn nie. Am meisten hat er mich
frappirt im Anfang, plötzlich als fahrender Scholast da

stehend."
— Kein Wunder, daß Haase auf diese Anerkennung

sich etwas einbildet. Sie kommt figürlich gesprochen, einem
Ritterschlage gleich. Am Interessantesten is

t aber unser Auto«

biograph, wenn er nicht von Federmenschen und Philosophen,

sondern von College« spricht. Er thut es als Fachmann,
aber ohne Fachsinpelei, vor allem aber ohne Neid, manchmal
fast in zu großer Bewunderung, die ihn übrigens ehrt. Da
stoßen wir auf feine Bemerkungen z. B. über schauspielerische
Charakterisirkunst. „Wenn Professor H

. Th. Rutscher von
dem Kopf und den Zügen Scydelmann's behauptete, daß
letztere zwar regelmäßig und belebt, jedoch ohne besonders
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hervorstechenden Ausdruck gewesen seien, daß er dies für einen

Vorzug dieses Gesichtes hielt, weil dasselbe dadurch sich zu
jedwedem Ausdruck qualificirte und nicht Gefahr lief, durch

stereotype Charakteristik beeinträchtigt zu werden, so müssenwir
um so mehr erstaunen, daß es Theodor Döring möglich wurde,
bei seinen auffällig charakteristischen und scharfen Gesichts
zügen in gleichem Maaße Geist, Sartasmus, Humor, Dämonie,

Kindlichkeit und die ganze Hülle (wenn er Lust dazu ver

spürte!) zum Ausdruck zu bringen. Sein erstes Erscheinen
auf der Bühne regte stets mit einem Schlag diejenige

Stimmung an, deren der Künstler für den darzustellenden
Charakter bedurfte, und zwar so unabweisbar, daß ein sach
kundiges Urtheil vollauf im Stande gewesen wäre, aus dem

eisten Erscheinen Düring's in einer Vorstellung auch sofort
vorher zu deduciren, welch' ein Menschenkind uns „da oben"

entgegentritt. — Das is
t die Kunst der indiuidualisiiendcn

Charakteristik
— ein heiter müheloses Spiel für das Genie

— dem Talent zum Theil erreichbar — ein ewiges Geheim«
niß für den Handwerker in dieser Kunst." Großen Reiz

gewährt es, Haasens Urtheil über College« und Colleginnen

zu vernehmen z
. B. über die jüngst verstorbene Marie See -

buch. „Ein solches Gretchen kommt wohl kaum jemals wieder
— und kam auch bis heutigen Tags, nach vier Jahrzehnten,
in Wahrheit nicht wieder. Diese rührende bürgerliche Mädchen
natur mit ihrer entzückenden Ursprünglichkeit und Drolerie,

welcher das zermalmende tragische Gewicht sich an die Sohle
heftete -^ das war eine Summe von Genialität, wie
man si

e nie gesehen, nie gehört, nie erlebt hatte. Louise,

Clärchen, Marie Beaumarchais — alle diese Gebilde trugen
mehr oder minder den Stempel geheiligter Künstlerschaft und

strahlten Jahrzehnte in Hellem Lichte am Horizonte unseres
Kunsthimmels; — doch „das Gretchen" blieb der Solitair in

dem Demantgeschmeide unerreichten Könnens."') Oder sein
scharfsinniges Urtheil über Barnay: „Bei ihm muß Tempera
ment und Leidenschaft ein Echauffement des Verstandes er

setzen, das mit einem apodictischen „es soll so sein!" starke
Wirkungen auf den Intellect seiner Zuhörer hervorzubringen

vermag, leider aber seltener bis i
n das Herz, in das Gemüth

derselben dringt, und deßhalb bei den verständnißvollen Ele
menten seiner Zuschauer die Empfindung einer nur halb-
befriedigten tief innerlichen Wirkung zurückläßt. Elementare

Leidenfchaft hat aber gar wenig mit dem Verstände zu

thun und is
t — wo dieselbe fehlt — weder durch Fleiß noch

Willen zu ersetzen. Künstlerische Thateu der letzterwähnten
Factoren, bleiben bei mangelndem angeborenem Temperament

doch immer „kalte Flammen",
— das weiß ich, leider ganz

genau, aus eigener Erfahrung." Fefselnd is
t

Hanse ferner, wenn

er von feinen Reisen und Tourneen erzählt, von Paris bis
Amerika. Namentlich sind seineReisebriefe aus den Vereinigte»

Staaten voll hübscherAugenblicksbilder und Charakteristen, z
. V.

derjenigen von Booth, den er aufrichtig bewundert. Aber das

Interessanteste bleiben die Berichte über seine Mitbegründung
des Deutschen Theaters in Berlin und seine nur allzu
flüchtige Mitgliedschaft. Er schreibt sich selbst die erste Idee
zu. „Zwei Dutzend Männlein und Wciblein, eifrigst der

Kunst beflissen, erprobt in allen Stürmen und Kämpfen, die

mit stolzem Muthc aus diesen Kämpfen sich ihren weithin
klangvollen Namen gewonnen, tonnte dies Wert vollbringen.

Die Grundlage bildeten — natürlich mit den durch die andere
Nationalität bedingten Aenderungen — die Institutionen des
^n<Mrs iiÄi^n,i3 und von diesen insbesondere diejenige der

Societairs und der Gagisten. Als Sucietairs erschienen mir

*) Bei dieserGelegenheit se
i

ihr überall — sogar ans ihremGrab
steine!— um etwa mindestenssechsJahre zu jrüh angesetztesGeburts
datum berichtigt. Die unvergesseneKünstlerin kann unmöglich 1834
geborensein, wie in allen Lexikazu lesensteht. Carl Schutteshat nach
gewiesen,daß si

e

schon1846 in Negensburg erstejugendlicheLiebhaber
innen und Gesangssoubiettenspielte,was auchdemgrößtenTalent mit
— 12 Jahren unmöglichist!

natürlich zuerst: die Mitglieder der Vereinigung. Die Gagisten
wurden durch diese berufen. Wir würden erst zur Miethc wohnen
— wir würden uns dann ein Haus bauen,— das Deutsche Reich
uns dabei unterstützen und die Stadt Berlin uns fördern, wo si

e

nur könnte. Staat und Stadt würden uns einen Zuschuß g
e

währen und wir mit dem Cultus-Ministerium rapportiren ?c.
Karl Frenze! , dem ic

h die Angelegenheit bis in Gering

fügigkeiten detaillirte, nahm sich derselben an und erörtete

dieselbe in der Nationalzeitung, nahm mich auch persönlich

wiederholt in Schutz, als das „Deutsche Theater" inaugurirt
wurde und alle Ehrenqualitäten bei Zusammenfügung des

ersten Personals, sowie der Initiative für die ursprüngliche
Idee des Theaters einzig und allein auf fremden Scheitel
gehäuft zu werden schienen. „Mißverständnisse" und „Irrungen"
ergaben sich bald nach Beginn des „Deutschen Theaters":
Ich erblickte in diesem Societcitsverhältniß, das vor Allem
jedweden Beschluß durch Stimmenmehrheit sanctionirte und
nur aus fünf Personen bestand — von denen drei durch
Bande wahrer Freundschaft eng verknüpft schienen

—
nicht

mehr die Verwirklichung des mir ursprünglich vorgcschwebtcn

Ideals und trat nebst Ludwig Barnay mit einem beträcht
lichen Geldopfer aus der Societät, umsomehr, als auch
meine Gesundheit durch die vielfachen Erregungen stark g

e

litten hatte. Kurios bleibt dabei der Umstand, daß der von
uns zum technischen Direetor gewählte Societär, Herr
A. L'Arronge, an meinen durch Krankheit absolut geforderten
Austritt nicht glauben wollte, die Zeugnisse erster Berliner

Acrztc nicht für ausreichend erachtete und mir schließlich
—

Iiorridile äietu — einen damals bekannten, jetzt verstorbenen
„Irrenarzt", Geheimrath Dr. Westphal, in's Haus sandte
nnd von demselben noch ein ..allerletztes Zeugniß" verlangte.

Dieser „Irrenarzt" erklärte mich jedoch für völlig „hell" und
bestätigte zum Erstaunen des restircndcn Triumvirats der
Societät lächelnd das Zeugniß der allgemein bekannten und

berühmten Acrzte. Als Geheimrath Dr. Westphal mein

Zimmer verlassen hatte, mußte ic
h

unwillkürlich Rückschau
halten in der fo peinlichen Sache, und hell in meiner Seele

strahlte die Schiller'sche Sentenz:

„Nicht was lebendigkraftvoll sichverkündigt,
Ist das gefährlichFurchtbare.—
Das ganz Gemeine ist's, das ewig Gestrige,
Was immer warnend wiederkehrt!"— —

Liebe — Haß — Eigennutz — Speculation — Klug
heit und Thorheit

— Alles das stieß sich im engsten Raum.
Wo blieb Barnay, die Ziegler, die Havelland, Haase?!
„Wo sind si

e

Heinz, wo sind sie?!" Ueber
allen Wipfeln is

t

Ruh'!
— Die letzten freundlichen Worte

über mich persönlich wurde» ja wohl von dem Herrn L'Arronge
gegen mich gerichtet in seinem stark nach Weihrauch duften
den Werke, das mit seinem Titel wenig oder gar nichts zu

schassen hat, sondern gemeinhin „Eigenlob meiner Direktion
des Deutschen Theaters in Berlin" hätte bezeichnet werden
müssen." Wer die geschilderten Verhältnisse näher kennt, wird

jedes Wort dieser zornigen Auseinandersetzung unterschreiben.
Hanse, der doch das zugkräftigste Mitglied des neu begrün
deten Theaters war und von seiner künstlerisch und materiell

erfolgreichen Leipziger Direktion auch mehr geschäftliche Er
fahrung mitbrachte, als irgend einer seiner Mitsocietärs, is

t in

der Schumannstraße auf geradezu schändliche Weise „hinaus-
gegrauelt" worden. Aber die Strafe blieb nicht aus. Einer
nach dem andern seiner College« thcilt sei» Loos, und als
auch zuletzt Förster an's Burgtheater ging, blieb zwar der

geriebene L'Arronge zurück, aber damit war der Verfall dcö
ursprünglich vornehmen und verdienstlichen Unternehmens b

e

siegelt. Als dann Barnay im Berliner Theater eine siegreiche
Concurrenz begann, beeilte sich der gcnngstete L'Arronge, seinen
Thespiskarren einem Anderen zu überlassen und wenigstens
die Casse zu retten.
Aber noch einen anderen Kummer hat der „glückliche"
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Hanfe: den ihm gegenüber stets wiederholten Vorwurf des

Virtuosenthums. Immer und immer wieder kommt er in

seinem Buche auf diesen Vorwurf zurück, mit guten und —

minder guten Argumente«. Auch der alte Fontane wird
citirt: „Es is

t Mode geworden, ja geradezu guter Ton, von
dem Virtuosenthum als von etwas Schrecklichem, als von der

Wurzel alles Nebels zu sprechen. Ich finde dies einfach ab
surd und bekenne mich offen und uneingeschränkt zu der ent

gegengesetztenAnsicht. Alles, was mich von Personen auf der

Bühne noch interessirt, sind Virtuosen oder doch solche, die

wenigstens in der einen oder anderen Rolle „virtuos" auf
zutreten verstehen. Wenn ic

h im Großen und Ganzen über

schlage, was in den letzten sechs, acht Jahren schauspielerisch
überhaupt noch einen Eindruck auf mich gemacht hat, so

waren es immer virtuose Leistungen: Rossi, Salvini, Haase,
Klein oder die Niemann- Raabe. Selbst die kleine Conrad

is
t da, wo si
e

hinreiht, auch virtuos. Wenn Hanse seinen
Thorane, seinen Klingsberg :c. spielt, so bin ic

h
nicht mehr

im Theater, und fühle mich erst wieder dahin versetzt, wenn
die „reinen Künstler" das Wort ergreifen, will sagen, die,
deren Kraft in der Regel nicht ausreicht, mich in Raum und

Zeit dahin zu stellen, wohin die Dichtung und ic
h

selber mich
haben will. Es giebt keine, Kunst ohne Virtuosität. Sie
kann verschieden sich äußern

— man nehme Menzel und
A. von Werner — aber da muß si

e

sein, wenn überhaupt
von Kunst gesprochen weiden soll." Und dazu bemerkt Haase:
„Bei dieser Gelegenheit - möchte ich die Frage aufwerfen:
war denn z. B. Ludwig Dessoir nicht auch ein Virtuos?
Ragte er nicht um Haupteslänge aus seinem Ensemble her
vor? Keiner, der ihn in seinen Glanzrollen gesehen, wird
mir dies bestreiten. Nur war sein Ensemble stets dasselbe,
das Ensemble des Königlichen Schauspielhauses, in dem er,

Jahr aus, Jahr ein, etwa ein Dutzend Rollen spielte. —
Wenn ic

h

vielleicht von einer vier- bis oft fünfstündigen

Probe erschöpft nach Hause tum, mußte ic
h in einer mir

freundlich und selbstredend anonym übersandten Zeitschrift
lesen: „daß ic

h meine darstellerische Kraft nur in einer zer
störenden Thätigkeit entfalte." Eben noch, nur wenige
Minuten früher, hatte ic

h

mich mit Aufopferung diefer
ganzen Kraft bemüht, meine armen, durch ein in fieberhafter
Eile wechselndes Repertoir abgehetztenCollegen zu einem der
Dichtung würdigen Ensemble zu vereinen, hatte, selbst nimmer
müde, die Scenen mit ihnen bis zur Erschöpfung wieder

holt, und war ihnen durch freundliche Unterweisungen so

viel als möglich behülflich gewesen, den Anforderungen der
Kritik und des Publicums zu genügen. — Und warum
zetert man nur über „deutsche" sogenannte Virtuosen?
Warum bleibt die Oper ganz ungeschoren? Sind denn Vooth,
Salvini, Rossi, die Düse und Andere mehr nicht auch
Virtuosen? Man wird nach fünfzig Jahren allerdings
schließlich abgehärtet,

— dickfellig gegen nie endende Nörge
leien, allein die Prägung des Tadels, wie er uns heutigen
Tages entgegentritt, sollte und müßte doch wohl eine
würdigere, nutzbringendere sein. Tadel, so dachte ic

h

wenig

stens stets, soll doch anregen, belehren, das Wissen und
Können des Getadelten erweitern und fördern, — oder irre
ich mich in dieser Annahme? „Oar tsl est, nntrs plg,i8ir"
dürfte doch nicht das Endziel kritischer Beurtheilung sein.

—

Und nun gar das so fragwürdige Anathem gegen das „Vir
tuosenthum"! Jedes Kunstwerk muß als solches „virtuos"
sein, sonst is

t es kein Kunstwerk. Ich möchte fast glauben,
daß nur gar Wenige, welche diese Bezeichnung als „stärkste
von ihren Künsten" den Virtuosen unter die Nase gerieben

zu haben glauben, s
o

recht eigentlich den Begriff „Virtuosen
thum" überhaupt im ganzen Umfange der Bedeutung ver

standen haben oder
—
vielleicht nicht haben

—
verstehen

wollen. Der echte Virtuos wird mit jedem Instrument gut
spielen und auffallen, weil er eben mehr kann als die

Anderen. Ein namhafter Journalist fugte mir gelegentlich der

Uraniafeier im Opernhause zu Berlin Abends beim Bankett:
„Der bedeutend veranlagte Schauspieler habe die Pflicht, sich
einem mittelmäßigen Ensemble unterzuordnen und zwar stets
als Werkzeug des Dichters, und seine stärkeren Darstellungs
qualitäten hcrabzustimmen, auf daß er durch die Potenz seines
Könnens nicht auffälliger würde, als die Uebrigen!"

— 8ie!
Das heißt also: dem seltenen, absonderlichen Talente, welches
sich hervorragend kennzeichnet, den Wirbelknochen ausdrehen,
damit es in dem Gehudel der nie alle werdenden Unbedeu

tendheit verschwinde
— und „zum Werkzeuge des Dichters"

werde! — „Ist das schon Thorheit, — hat es doch Methode!"
Und an der Bescheidenheit des Ausspruches wäre ja wohl

auch nichts zu mäkeln!
— Wer kommt aber dabei zu kurz

und — wer gewinnt dabei? Als „College Crampton" in

Berlin von der Bühue herab seine Karte abgab, las ic
h

in

fast jeder Zeitung nur von der Norzüglichkeit der Darstel
lung des Herrn Engels als „Crampton". „Haben Sic Engels
als .Crampton' gesehen?" Ucber das Stück als solches hörte

ic
h — merkwürdig genug — ungleich weniger Purinen. Ein

Beweis, daß der Schauspieler Engels nach dem Prineip der
Kritik, „virtuos" gewesen sein muß. Allein das verschlägt

wahrscheinlich nichts, weil es hier einem Werke der modernen

Richtun gin der Literatur zu Gute kam und die „Virtuosität"
dabei nutzbringend wurde! — Zu derselbe» Zeit las man
auch Controversen über die Darstellung des Orest durch die

Herren Matkowsty und Kainz. Der Kritik nach müssen
Beide durch ihre Darstellungen einzig und allein in den

Vorstellungen der „Iphigenie", sowohl im Königlichen Schau-
spielhause wie auch im Deutschen Theater, das ausschließliche

Interesse der Zuhörer in Anspruch genommen haben, demnach

also ebenfalls
—
ohne Herabstimmung ihrer Talente „virtuos"

gewesen sein, was jedoch keinerlei Anstoß erregte! — Nicht
selten bekam ic

h

auch zu hören, daß „das leidige Virtuosen

thum" lediglich in den Dienst der Reclamc getreten sei!
-

Nun, dann bin ic
h

zum Beispiel kein Virtuos gewesen, denn
mein Reclamc besteht seit langen Jahren zumeist in kühlem,

seltenem Lob, wohl aber i
n den Brusttönen oft recht herben

Tadels. Um fo dankbarer bin ich i
n diesem Augenblick noch

all' denjenigen Männern, deren gütige Anerkennung meiner
Bestrebungen in dem letzten Jahrzehnt meiner Wirksamkeit

mich nicht flügellahm werden ließ."
Man wird diefe temperamentvollen und in mancher Be

ziehung den Nagel auf den Kopf treffenden Auseinander

setzungen mit Ancheil lesen, auch wenn man Haase's Ueber-

schätzungdes dramatischen Künstlers nicht billigt. Wir halten
die Schauspielkunst für eine secundäre, lediglich reproducirende,

nicht schöpferische Kunst, der nur eine dem Dichterwerkc
dienende Rolle zukommt. Darum scheint uns der Stand
punkt des norddeutschen Zuschauers, den im Theater zuerst
das Stück interessirt, berechtigter, als der des Wiener Publi
cums, das nur den und den Minien spielen sehen will. Das

hindert aber nicht, daß man i
n dem Gastspielrcisende» Haase

den letzten großen Vertreter einer absterbenden Kunst ehren
kann, des absoluten Schauspielers. Wenn man die besonders

in Berlin üppig hervorschießenden „realistischen" Künstler
preisen hört, die weder gehen noch sprechen können, so wird man

Haase wenigstens die Eigenschaften zuerkennen: Fleiß, Technik,

Naturwahrheit. Er hat ein Genre geschaffen, die geckischen,
altmodischen Menschen, die „Haase-Rollen", sowie man in

Frankreich noch heute von den „Dugazon" spricht. Welchem
Würdigen wird er Ifflcmd's Ring, den er von Döring erbte,

vermachen? Sonnenthal und Baumeister sind Ruinen. Barnay

is
t

nicht mehr activ. Vielleicht Kainz? Eher Matkowsky.
Von den Jüngeren is

t

wohl keiner würdig genug. Aber wir

hoffen, daß Meister haase noch recht lange nicht i
n die Lage

komme, über sein Kleinod eine Bestimmung zu treffen. Auch

seine literarische Abschiedsvorstellung is
t

vielleicht doch nicht
die „unwiderruflich letzte" . . .
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Feuilleton.
Nachdruck»erboten.

Das Denkmal.

Humoreskevon Gustav Veßmer.

(Schluß.)

Herrn Hendritsen'sStimmung war um ein gut Theil gehobener;
eine innereStimme sagteihm, daß er sichauf denRechercheurverlassen
tonnte; der brachtees fertig, einen entsprechendenDentmalcandidaten

zu machen,wenner keinenfertigen jand. Blieb nur nochdieSchwierig
keit des Comit«?s. Er felbfl haue in seinemLeben nochkeine,»solchen
angehört. Wie sollteer es anstellen, um für seinennochunbekannten

UnslerblichkeitsanwcirtereineAnzahl klingenderNamen zu gewinnen?! . .
Darüber, dnh in allen Fällen erstdiese,nichlderName deszu Ehrenden
und mochtedieserheiße», wie er wollte, den Ausschlaggaben, war er
nicht im Zweifel, Je mehr Stimmen er auf seinenEandidaten ver
einigte, deswhöher wuchs dieserin den Augen der Mitwelt. Das Co-
mils tonnte also die zweiteund unter UmständengrößereSchwierigkeit
bilden. Inmitten dieserBetrachtungenwurde er durch den Eintritt
einesAngestelltengestört. Den vielbeschäftigtenChef martirend, tramle
er nocheinige Augenblickein dempapierenenWust, der denSchreibtisch
bedeckte,bevor er auffah und so die Audienz genehmigte.
„Der Herr Oberbürgermeister,"meldeteder jiiuge Mann, sichtlich

auf Nadeln stehend. Herr Hendritsen fuhr fich durchdie dichtesteStelle
seines Haupthaars und starrte den Sendboten an, so daß sich dieser
gedrungenfühlte, die Meldung zu wiederholen.
„Ich laffe bitten!" beschiedder Ehef hastig. Er fand ebennochdie

Zeit, die Feder zu ergreifen und si
e beim Eintritt des Angemeldeten

wieder bei Seite zu legen.
„Tag, mein lieber Herr Hendrilsen!" rief der Oberbürgermeister,

ihm die Hand schüttelnd. „Kommt mir da ebenim Vorbeifahren der
Gedanke: .sehenwir 'mal nach,wie es unseremalte» Freund und Mit
bürger geht!- Die paar Worte zwischenden Hanoelsuereinssitzungen
zählen ja nicht. . Ja, ja

,

dieGeschäfte!Tragen dieSchuld, wennman
sichallmälig entsrenioetwird," Er ließ sichin den angebotenenStuhl
fallen und wllis einen Blick freundschaftlichsterFürsorge auf den vor
ihm sitzendenHandelsherrn, der sichanschickte,demDante für die liebens
würdige, „fo außerordentlichliebenswürdige"Nachfrage,dieGegenertun-
digung nachdemBesindendes Stadtobcrhaupls zu verbinden.
„Gut. Leidlichgut, mein lieberHerr Hendritsen. Sollte nur mehr

Unterstützungfinden; möchte,wir hättenein halbesDutzendsolch'weit
blickender, inmitten des WeltverkehrsstehenderMänner im Magistrat,
Männer mit großen Gesichtspunkten!Verstehenmich. Weih, weih:
haben abgelehnt. Begreife. Ein Geschäft,wie das Ihre, fordert den
ganzenMann . . . Still, keinWort! . . Sie wissen,daß ichleineCompli-
inente mache. .Nein', habe ich mir heutemorgen, wie ich den Artikel
in der Morgenpost lese, .nein', habe ich mir gesagt, ,wie er nur die

Zeit findet, sichauchnoch für geistigeInteressen in's Zeug zu legen! . .
'

H. propn»: dürste ich — ganz vemaulich natürlich, haha! — wissen,

welcheHerrn noch demEomitö angehören?.." Herr Hendritsenhatte
für den Augenblickein Gefühl, ähnlich dem, das einenMenfchendurch
zuckt, den man ohne vorhergehendeAbkühlung in kaltesWassertaucht.
Die nächsteSekunde jedochfand ihn gefaßt. Die ablehnendeAntwort,
die er gab, war so weichin AusdrückedesBedauerns verpackt,dah sich
ein Gewaltigerer unten denGewaltigen, als ein Oberbürgermeister,nicht
hätte getränkt fühlen können. „So. So, die Sache is

t

nochgeheim",
fuhr dieserfort, „na, da tonnten Sie michvielleichtauchnoch— ganz
geheim, haha! — mit auf die Liste fcßen?!.. Sie begreifen: wo es
sich um locale Interessen von solch'einschneidenderBedeutunghandelt,

fühlt man sich gewissermaßengetrieben auch sein Scherflein beizu-
liagen . . , Na, und i» derPlatzfrage bin ic

h

ncuürlichganz auf Ihrer
Leite,"

Herr Hendritfen gestattetesich,einzuschalten,daß das Comil^diesem
Punlt nochnicht näher getretensei, zumal auchseineConstiluirung noch
nicht die öffentlicheWeihe empfangenhabe.
„Haha! Der reine Geheimbund!.. Weiden gut thun, michein

zuzeichnen!Könnten sonstmit der Polizei in Conflitt tommen!" lachte
derOberbürgermeister. „Nn, und über denCandidaien könntenwir ja

gelegentlichsprechen!. . Also: nichtwahr: vorläufig mit auf diegeheime
Liste!. . Grüßen Sie mir Ihre Frau Gemahlin! . . ReizendeFrau! . ."
Er hatte sicherhobenund legtedemHausherrn, der ihm gefolgt war,
die Rechteauf die Schulter, „Echwerenüther, der Sie sind!.. Hatte
kürzlichGelegenheit. Sie zu beobachten,wie Sie ihr bei Mohreubach's
den Mantel umlegten. Haha ! WissenSie, was ich da zu meinerFrau
sagte? .Alte, siehweg!' habe ic

h

gesagt. Ja, ja, meinVerehrtest«!.. .
Und da wollen Sie einemdie glücklichstenEhen bestreiten!Nichts da!
Ehre is

t

ganz auf meiner Seile! Alfo: auf Wiederfchenin unserer
erstenSitzung! , . Nein! Nein! Keine Begleitung! , Für eineMinute',
sagte ich mir, .kannst du ihn seinen Geschäftenentziehen. Mehr ver-
anlworlest du nicht'... Jetzt keinen Schritt mehr, mein Verehrtester
Herr Hendritsen!" protestirteer mit einem letztenHändedruck;siehallen
das Hlluplcomploir durchschrittenund befandensichunter der Thüre
zum Flur, „Also: Wiedersehen!"
Als Herr .vendrilsengemessenenSchritts an derReihederDoppcl

pulte vorüber in sein Privatcomptoir zurückkehrte,kratztendie Federn
r<iani«»imo,hatten dieAngestelltenihre feierlichsteMiene aufgefetzt,nur
der Mafchinist, wie der die CopirpressebedienendejüngsteLehrling g

e

nannt wurde, gestattetesichein leisesGrinsen. Mit hörbaremAufathmen
ließ sichder Gegenstanddieserstillen Ovation in seinenStuhl gleiten.
Wenn die Sache so weiterging, war der Berg bald überschritten;Frau
Eugenien zu zürnen, hatteer schonjetztleinen Grund mehr. Die sich
überstürzendenEreignisse halten ihn noch verhindert, die Bilanz seiner
steigendenBedeutung zu ziehen; so nur war es denkbar, daß er sich
für einen Moment mit dem blinden Schwein des Sprichworts ver
gleichen tonnle, das eine Eichel gefunden hat. Schon im nächsten
Augenblickewandte er sich kalt von demBilde ab; ein leises Lächeln
trat um seineLippen; ein anderesBild lrat vor sein geistigesAuge.

„EommerzienrathHendritsen," murmelte er. Die zwei Worte
bargen einenKlang, dessentäglicheWiederkehrauchaus Frau Eugeniens
Gehörnervenbesänftigendwirken mußte. Er Hallees ungerügl gelassen,
als der Vertreter des Austunftsbureaus ihm diesenTitel beigelegt,er
baite ihn als in Zutuns! fehr wohl deutbargefunden. Ueberhaupi ein
angenehmerMenfch, dieferAustunflsmann!
„Eommerzienrath Hendritfen!" Ein Schlag auf seinen Rücken

bereiletederVision ein jähesEnde. „Alter Junge!" rief einedröhnende
Baßstimme, „Da sitzter und addirt seinenMammon, während unser
einer sichabsinnt, wie er bei heutigenPreisen nocharbeiten soll."
Der Gillßtllusmann war aufgesprungen. Der Befucherkam nicht

des Denkmals wegen; das stand fest. Der Ankömmling,Dircctor einer
Spinnerei, war einer seinerJugendfreunde. Direclor Nilmes hatteeine
elwas freieArt, seineAnsichtenüberDinge oderPersonenauszusprechen;
die Erfahrungen, die er hierbei gemacht,hatten ihn bewogen,größere
MenschenansammlungennachMöglichkeit zu meiden. Sonst hatte sein
Kommen auf Hendritsenwie ein erfrischendesBad gewirkt, heutefand
er ihn ein wenig .unfein'.
„Hör' mal," sagteder Andere, nachdemdie erstenBegrühungs-

worte gewechseltwaren, „ich kommeeigentlichin einer verleujelien Ge-
fchichle. Meine Frau is

t

wieder einmal mit mir über's Kreuz ; irgendwo
muß da eine Ächfeheiß gelaufen fein. Nun hat fi

e

heuteMorgen die
Ieitungsgeschichtemit Deinem Denkmal gelesen und seitdem is

t

si
e

vollendswild geworden. Sie hat mir eineregelrechteScenc gemachtund
mir vorgeworfen,ichhättekeinenEhrgeiz, und andereMänner verstünden
besser,als ich, sichdie Geltung zu verfchaffen,die ihrer Stellung ent
spreche... Kurz und gut, si

e

hat mir erklärt, einmal wolle auch si
e

denNamen, den si
e

aus Liebe zu mir angenommenhabe" — er seufzie
und blicktedem Rauche der Eigarre »ach — „einmal wolle auch s

ie

diesenNamen gedrucktund öffentlichgenannt fehcn. Du feiestmein
Freund und werdestmichauf meinenWunsch hin gewiß in die Liste
der Eomilsmitglieder ausnehmen... Ich weiß ja nicht, wie die Ge
schichte,die Ihr da vorhabt, eigentlichgemachtweiden soll, aber wenn
Du mir einenGesallen thun willst, dann sehtDu mich zu denübrigen
Namen. Mitsprechen in der Sache will ich nicht, das gebe ich Tu
schriftlich."
„Wenn Du leinenweiternWunschhast,"murmelteHerr Hendritsen,

„der eine is
t

erfüllt."
„Na, dann meinenDant!" rief der Bittsteller sichllicherleichtert.

„Du glaubstgar nicht, wie einemeinesolcheFrau warm machentann! . .

Hm, ich muß jetztweiter." Er erhob sichund streiftedie Ascheseiner
Eigarre ab.. „Nie will bis zehn Uhr Nachrichthaben; scheintnochBe
suchemachenzu wollen Halt 'mal: fast hatteich'svergessen!. . Ich
soll Dich fragen, wem die Gefchichteeigentlichgefetztwerden soll. Ko
mischesVolt, dieseWeiber!.. Alles wollen si

e

wissen!"
,'Du cnlschuldigst,wenn ichüber denPunkt nochSchweigenbewahre",
murmelte Hendritsen matt; der Freund fiel ihm heuteauf die Nerven.
„Na, dann nicht! Mir übrigens völlig egal!" lrösteleNilmes. —
Abend war es; Herr Hendritsen schicktesichan, nach Hut und

Stock zu greisen, um sichzu der Seclprobe zu begeben,die der Gauiii
gegenüber als Handelsuereinssitzung lief. In der Tasche seines
Ueberrockesbefand sich eine Liste, auf der neunundzwanzig klingende
Namen verzeichnetstanden. Sechsundzwanzigder Vorgemerktenhalten
ihn ausgesucht,drei halten sich ihm auf demGange zum Mittagstisch
llügebolen. Achtundfünfzig Mal war ihm die Hand gedrücktworden,
ungerechnetdie Dreingaben; achtundzwanzigMal war er genüthigl ge

wesen,sich,über den Stand seineskörperlichenBefindens zu verbreiten.
Trotzdem— trotz aller Strapazen — hatte er sich die Bildung eines
Cumitss schwierigergedacht. Wie die Dinge lagen, hatte er nicht nm
eine» hübschenGrund zn einem solchengelegtund einenEandidaten in

Aussicht für das Denkmal— er selbstwar auf demWegeein berühmter
Mann zu werden. Obwohl seineFrau die Frau war, einen solchen
voll zu würdigen?! . . . Diese Frage bewegteihn noch, als er schon
vor der Front des Rcstauranls stand.
— Ein starkesJahr war verflossen;man fchrieb Juni,

Der städlifchePark stand in vollem Grün; gegen fonstigeTage jedoch
zeigteer ein verändertesAusfeilen: die Kinderwagen fehlten, und an
Stelle dieserVehikel halte sicheine festlichgekleideteMenge eingefunden.
Es bedurfte keines besondernBlicks, inmilten diefer Menge einen
exclusivenKern zu eindecken;dieser Kern schnürtesichum einen ver
hüllten Gegenstandvon etwa drei Meter Höhe, der sich am Rande
einer gärtnerischenAnlage erhob. Von dieserAnlage, demMittelpunkte
des Sladtparls aus, führte eine schattigePlatanenalle« zur Stadt, Tie
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Allee war heuteangefülltvon einer sichdrängendenMenlchenmasse,deren
Blickegespanntauf denverhülltenGegenstandund ein danebenbefindliches
kleines podiumartigesGerüst gerichtetwaren. Im Rückendes Gerüsts
hatteein Mufitcorps Aufstellung genommen;dieNotenblätter lagenauf
geschlagenauskleinenzerlegbarenStändern : derDirigent hieltdenTactstock
bereit, ein Zeichen,und er setzteihn in Bewegung. Im nächstenAugen
blickebraustendieKlänge einesMarschesüber die aufathmendenMassen
der Harrenden hin. Nachdemder Marsch gespieltwar, trat für einen
AugenblickStille ein. Niesen Moment benutzteein in tiefstesSchwarz
gelleideterHerr zur Besteigungdes Podiums. Von seinerHöhe genoß
er einenungehindertenBlick über einePhalanx von Cylinderhütcn, die in
angenehmerAbwechslungmit hellenDamentoilettendurchsetztwar. Nach
einer tiefen Verbeugung vor dieserPhalanx und einer weniger tiefen,
flüchtigen, vor den Zufchauernder Allee, öffneteder Schwarzgekleidete
denMund, ein Vorgang, der in der Allee hörbareBewegunghervorrief.
„HochgeehrteHerren und Damen, verehrteAnwesende!" begann

er mit weithin schallenderStimme, An dieseMittheilung knüpfteer
eine kleinePauje, um einen strafendenBlick in der Richtung der Allee
abzuschicken:dann fuhr er fort: „Wie Sie alle wissenwerden, trennt
uns ein starkesJahr von dem denkwürdigenTage, an welchem, auf
Anregung und unter Vorsitz unseres geschätztenMitbürgers Com-
merzienrathHendritsen, eine kleineSchani von Männern sichvereinte,
um einem der verdientestenSöhne unsererStadt ein bleibendesGcdenk-
zeichenzu errichten. Der Name des zu Ehrenden wurde nochgeheim
gehalten,währenddie Kunde des hochherzigenUnternehmensschonvon
Lippe zu Lippe ging. So war denn der öffentlichenMeinung ein weiter
Spielraum gebotenund si

e

hat ihn ausgenutzt. Um so größer war die
Ueberraschung,als der Name des großen Tobten, den zu ehren wir
heutehier versammeltsind, in die Oeffentlichteitdrang . . . Hochver
ehrteAnwesende,nichts liegt mir ferner, als auchnur ein Blatt rauben
zu wollen aus demNuhmestranze Derer, die die öffentlicheMeinung
vor einemJahre als des Denkmals würdig bezeichnethat, und sie,
dieseTobten, weiß ich auf meiner Seite, wenn ic

h

fage: das Comits
konnte hochsinnighandeln, indem es sichsür einen dieserAnerkannten
entschied:es zog es vor, groß zu handeln . . . Wir alle kennenheute
den Namen des Mannes, dessenGedächlniß »vir mit diesemnochun-
verhüllten Gedentzeichender Nachwelt überliefern wollen: vor einem
Jahre aber stand dies anders. Wenigen mag es damals bewußt ge
wesensein, daß unter uns ein Wolfgang Amadeus Schulze gelebt, g

e

kämpft und gelitten hat . . . Was die Verhältnisse, was — fugenwir
es offen! — menschlichesUnverständnißgesündigt,wir suchenes heute
dem Todten gegenübergut zu machen,indem wir um die Dornenkrone
seinesMärtvierthums den wohlverdientenLorbeerkranzber Anerlennng
flechten. Das Leben und die Werke des großen Todten sind in einer
Schrift beleuchtetworden: die Pressehat Auszüge gebracht. Wenn ich
trotzdemin der Folge Bekannteswiederhole, s

o erfülle ich den schönen
Wunsch des Comitss, das die Größe des DahingegangenenAngesichts
seines Denkmals betont sehenmöchte.— Wolfgang AmadeusSchulze—
die Vornamen weisenauf musikbegeisterteEltern hin — wurde geboren
am 15, März 1843 in hiesigerStadt, lieber den Bildungsgang des
jungen Wolfgang Amadeus enthält die besprocheneSchrift dasWissens-
wertheste. 1865 begegnenwir dem jungen Manne als Militärmusiter,
1876 als CapellmeisterseinesRegiments. Als solcherhat er eine Reihe
von Märschen componirt, von denenuns jedochnur zwei erhalten sind,
sein ,Siegesmarsch', den wir vor wenigenMinuten genossennnd sein
,Königsm»rsch', der uns noch bevorsteht. Diesen ,Königsmarsch' hat
der junge, im Joche eines anstrengendenDienstes schmachtendeTon
dichterSeiner Majestät, unseremerhabenenLandcsvater, in Ehrfurcht
zugeeignetund Allerhöchstdieselbenhabenhuldvollst geruht, dieWidmung
anzunehmen. Ein tragischesGeschickwollte es. daß derComponistzwölf
Jahre nachdieserEhrung starb und es Seiner Majestät somit unmög
lich machte, sich seiner sördernd zu crinnern, — Die Nachsorschungen
nach den Weilen des Todten haben bis jetzt die erwähntenMarsche,
seine Uhrtette und seineTabakspfeife, fowie einige Briefe zu Tage ge
fördert: wie alle bedeutendenMänner, hat Wolfgang Amadeus Schulze
einen Nriefwechfel hinterlassen. Die Gegenständesind dem städtischen
Museum einverleibt worden und könne« dort besichtigtwerden. In
einem der Briefe, er is

t

an eine Jugendgeliebtegerichtet, sprichtWolf
gang Amadeus den Gedankenan eine Oper aus: dieAuffindung dieser
Oper bildet den heißestenWunsch aller Verehrer des großen Dahin
gegangenen.Bis dahin »vollenwir das Ueberkommenedankbargenießen
ünd bedenken, daß der Genius aus jeder Zeile spricht. Ein weiterer
Gewinn aber, ein ethischerGewinn, liegt in dem erhebendenBewußt
sein, daß, mag auchdie Mitwelt wahre Größe mitunter verkennen,die
Nachwelt gutzumachenbestrebtist; ein Trost für Alle, die gleichdem
großen Todten, der uns hier vereinigt, vergebensum Anerkennung
ringen . . . Und nun falle die Hülle, die" — der Redner machteeine
Wendung zum Denkmal— „Dein Bildniß, Wolfgang AmadeusSchulze,
unsern Blicken nochentzieht!"
Nieder hatte derDirigent zum Tactstockgegriffen,wiederbrausten

die Klange eines Marsches durchden Part. Gleichzeitigglitt die graue
Leinwanddeckezu Boden, das Denkmal lag frei. Auf granitenemSockel
erhob sicheine lebensgroßeBroncebüste; eine Nroncctafel, in mittlerer
Sockelhohe angebracht, trug die Inschrift. Als der letzte Ton des
Marsches verklungenwar, brachein Beifallssturm los, wie ihn diealten
Bäume der Parts noch nicht vernommen habe» mochten. Hand in

Hand mit diefemAusbruch der Volksbegeisterungentstandein Drängen
in der Richtung des Denkmals; Frauen und Mädchen t«isch»en,kleine
Kinder wurden in die Höhe gehalten, um nicht zerdrücktzu werden.
Einer Fluthwelle gleich wälzte sich die Menge auf das Denkmal zu.
Eine kleine Spanne suchtedie Phalanx nochStand zu halten, die

nächsteMinute jedochsah nur nochversprengteFähnlein, die sicheinen

Weg durch das Gedränge bahnten. Vor eineni derselbenbildetesich
wie durch Iaubcrhand eine Gasse.
„Da kommter!" — „Der ist's!" — „Der in der Mitte!" und

„Hoch!" — .Hoch Hendritsen!" braches zu beidenSeiten der lebenden
Mauer los. Inmitten zweier imponirenderEylindcrhüte schrittHerr

Heinrich Hendritsen, den Hut in der Hand nachrechtsund lints huld

vollst dankend. Am Ende der Allee hielt eine Reihe von Equipagen.
Die Begleiter des Gefeierten, zwei wirtliche GeheimeLommerzienrcithc,

schobenihn in eine derfelben, dann kletterten s
ie nach; der Schlag siel

zu, und „Hoch" erklang es ein letztesMal. ,

„Sie fahren zum Bantet," erklärte ein Fleischelmeister, dessen
dickegoldeneUhrlette ihm ein gesellschaftlichesUebergewichtüber die

Umgebungverlieh.
Herr CommerzienrathHeinrich Hendritsen

— wie Ein

geweihtewissenwollen, bald: GeheimerCommerzienrathHendritsen
—

is
t

heutenicht nur einer del angesehenstenMännel, el is
t

auch der

populärsteMann der Stadt — und el weiß dies. Nur zwei Personen
gegenüberfühlt er sichbeengt. Die eine, der Director der städtischen
Sammlungen, is

t

außer aller Schuld; er »ritt, als Mensch, wie als
Beamter, demGefeiertennochgenau s

o bescheidengegenüber, wie er

dies am erstenTage, als Vertreter eines Austunftsbureaus, »hat. Die

zweitePersönlichkeit, Flau Commelzienlllth Hendlitsen, is
t

von einem

Verschuldennicht freizusprechen:der Gatte erinnert sicheiner gewissen
Scene, in derenVerlauf sie ihm unzweideutigin's Gesichtgelacht.
Eine BesserungdiesesVerhältnisses erwartet er von einer dcni-

nächstigenTtandeserhühung,

Aus der Hauptstadt.

Vie Metamorphose des Centrums.

Sammlung rechts und Sammlung lints, das Zentrum in der
Mitten! Das is

t

ungefährdiepolitischeSituation, in derwir uns augen

blicklichbesinden. Und man sollte nicht übersehen,daß vielleichtnoch
wichtigerals die beidenSammlungen die Stellung der Eentrumspartei
ist, die davon unberührt bleibt. Die erstenNachrichten,daß einzelne
Theilc desCentrums die schuhzüllnerischeSammlung mitmachten,haben
sich im Wesentlichenals irrig erwiesen, und bei der antingralischen
Sammlung hat kaum noch Jemand an das Centrum gedacht. Ihre
Stütze suchtdiesePartei gegenwärtigweder im schutzzöllnerischennoch
im freihändlelischenLager, Wedel in conservativennoch in liberalen

Schichten. Ihle Stalte beluht Vielmehl in ihrem immer-mehl hervor»
tretendenVerhältniß zur Regierung. Sowohl im Flottengesetzwie in
der Militär -Strafproceß- Ordnung is
t

das Centrum die Partei, die der
Regierung den Sieg in die Hände spielt, während im fernen Osten
DeutschlandkatholischeMissionare rächt und Cardinal Kopp von Breslau

nachRom gereistist.— Zwar hat es auchfrüher Zeitengegeben,in denen
das Centrum mit der Regierung Hand in Hand ging, damit eineHand
die anderewaschentonnte. Aber von diesenfrüheren gelegentlichenund
vorübelgehendenBeziehungen sind die gegenwärtig angebahntensehr
wesentlichverschieden.Die Centrumsmänner sprechengar nicht mehr
wie Vertreter einer Partei, die auf ihre theilweis demokratischeUever-
lieferung Gewicht legt, sondern si

e

nehmen ganz den Ton an, wie er

für eine regierungsfähigePartei erforderlichist. Junker mit oder ohne

„von" vor demNamen führen eineSprache, als ob s
ie aus dem besten

ostelbischenRegierungstlüngelhervorgegangenwären, und Reserveofficiere
sowieLeute, die niemals im Leben eine Flinte aus der Schulter gehabt
haben, überbietensichin ihrer Vorliebe sür militärischeVururtheile, als
ob si

e mit ihnen auf die Welt gekommenwären. Ist doch(um von
Dr. Lieber gar nicht zu reden) der würltembergijcheLandgerichtsrath
Gröber, ein Mann, den man bis vor Kurzem nochzu den Elementen
des Centrums rechnete,die Sinn für eine bürgerlichePolitik besäßen,
in denDebattenüber dieMilitär-Strasproceß-Reform so weit gegangen,

zu behaupten,dieDuelle derRejerveofficier«müßtenvon Militärgerichten
abgeurthciltwerden, weil die bürgerlichennicht geeignetseien, auf eine
Verminderung der Duelle hinzuwirken!
Die Umwandlung im Centrum is

t

nicht von heute und gestern.

Schon im Jahre 1896, als bei Begründung der preußischenCentral-

Genossenschastscasseder Major u. Huene zu ihrem Präsidenten berufen
wurde, habenaufmerksameBeobachterdarauf hingewiesen,daß hier zum
eisten Mal einem Mitglied«! des Cenrrums nicht im Wege gewöhn
licher Amtscarritzre, sondern ganz ausschließlichin seiner Eigenschaft
als Parlamentarier eine hohe Verwaltungsstelle verliehen wurde (die
preußischeCentra^Genossenschaflscossegehört zu den wenigenBehörden,
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die unmittelbar demMinister unterstelltsind),-Eine wenigbemerkte,aber
hochbedeutsameFörderung erfuhren die Beziehungendes Centrums zur
Regierungspartei seitdemdie Leitung der Reichsgeschäftein die Hand
eines ultramontanen Präsidenten gelegt wurde. Die Reichsregierung
wünschte,daß das BürgerlicheGesetzbuchperfectwerde, und der Herr
Präsident erklärte, wenn W Leute im Hause waren: das Bureau se

i

über die Neschlußsähigleiteinig (er hatte statt der Köpfe im Saal die
Hüte in denVorräumen zählen lassen). Unter derLeitung diesesPräsi
dentenhat die Regierung es fertig gebracht,was keinemandereneuro
päischenParlamente gebotenwurde, daß Geheimpulizisteuin das Haus
geschicktwurden, und daß derPräsident, ausdrücklichdarauf hingewiesen,
nicht einmal daran dachte,daß nachderGeschäftsordnungihm, und ihm
allein dieHandhabung derPolizei im Sitzungssaal und in denZuhörer-
räumen zustehe. Noch niemals, so lange es einen DeutschenReichstag
giebt, hat ein Präsident derErörterung so engeGrenzengezogen,sobald
er glaubt, daß si

e

diePerfon desMonarchenunangenehmberührenkönnte.
Als Fürst Chlodwig von Hohenlohezuni Reichskanzlerernannt

wurde, hat kaum Jemand daran gedacht,daß er der katholischenLinie
des Haufes angehöre. Stand er dochaus den Zeilen seinesbayrischen
Ministerpräsidiums her bei den Centrumsmännern selbstgeradezuin
demRufe einesCultuitämpfeis. Man übersah,dahdieclsnß-lothringische
Zeit auf ihn eineu sehrerheblichenEinfluß geübthatte. Von Conflicten
mit der Geistlichkeitwar dort nichts zu merken. Die — für Perfon
und Familie übrigens niemals verlorene— Fühlung mit der Kirche
war wieder gewonnen, ohne daß in der Oeffentlichteitein auffälliger
Schritt gefchehenwäre. Kein Ultramontaner und auchkein noch so arg
wöhnischerLiberaler tonnte damals auf denGedankenkommen,daßaus
diefer Ernennung eine Annäherung an das Centrum entstehentonnte.
Dennoch is

t

es derFall gewesen.Mit denHohenloheszogeneineAnzahl
niemals aufgegebenerkatholifcherFamilienbeziehungenin das Palais in
der Wilhelmstratzeein. Es hat sichhier in kleineremMaaßstobe, und
zum Theil

'

vielleichtden betheiligtenPersonen unbewußt, eine ähnliche
Wandlung vollzogen,wie mit demCardinal Hohenlohe,demman auch
seinenWeggang vom uaticanischenConcil so wenig verzeihentonnte,
daß Pius IX. ihn als PreußischenVermittelungsgesandtenmit aller
Entfchiedenheitablehnte, und der dochunter Leo XIII. wieder ein ein
flußreichesMitglied der Kurie geworden ist. Auch der ältesteder drei
Brüder Hohenlohe-Schillingsfürst, der Herzog von Ratibor, der frühere
Präsident des Herrenhauses, der in seinemoberschlesischenBesitzthum
geradezuGegner der ultramontanenPartei war, hattedennochniemals
aufgehört,Katholik zu fein.
Als Freiherr v. Nuol zum Reichstagspräsidentenernannt wurde,

da hielt man den Mann für viel zu unbedeutend,als daß man von
ihm Schlimmes hätte befürchtensollen. Man hat sichhierin getäuscht,
und wird sich noch in manchemAnderen täuschen. Die persönlichen
BeziehungenzwischenMinisterien und Parlament haben eine sehrviel
größereBedeutung, als man gewöhnlichannimmt, und zu manchersonst
rälhselhaften Erscheinung in unserem Staatsleben erhält man den
Schlüssel, wenn man sichklar macht, wie dieseBeziehungenzwischen
ultramontanenAbgeordnetenund ultramontanenBeamten in denletzten
Jahren zugenommenhaben. Was war das im vorigen Jahre für eine
fonderbareSachemit derWiederaufnahmeder gefcheitertenSlrafproceh-
Reform ! Auf den BeschlußdesHauses, als Gegengewichtgegensonstige
Verschlechterungenwenigstensdie Besetzungder Strafkammern mit fünf
Richtern beizubehalten,hatte die Regierung mit der Erklärung geant
wortet, daß nunmehr die Vorlage für si

e

werthlos gewordenfei, und
derGefetzentwurfwurdezur Seite gefchoben.Fünf Monate fpütertauchten
plötzlichzu derfelbenVorlage Abänderungsanträgeauf, und da sahman,
daß der Reichstagspräsidentden Ausdruck „Vertagung" gebrauchthatte.
Der führende Mann unter den Parlamentariern der verschiedenen
Parteien, die damals hinter den Conlisfen lhätig gewefenwaren, war
der ultranwntane AbgeordneteRimelen in Gemeinschaftmit dem«ltra-
montanenStaatsscerctttrdes Reichs-Iustizamtes vr. Nieberding. Die
wenigen wirklich liberal gesinntenAbgeordneten, die damals auf das
Spiel hineingefallenwaren, habenes späterbereut, und haben, wenn
auchnur pro torrn»,, in der nächstenSession einen verändertenAntrag
eingebracht,der ihren wirtlichen Standpunkt darlegensollte. In allen
Iustizfragen war das Centrum zu Windthvrst's Zeiten ein Hort des
Rechtesund ein Vertheidiger aller Garantien für eine wahrhaft Volts-
thümlicheRechtspflege. Unter den Männern, welchefür sichdas Ver
dienstin Anspruch nehmentonnen, geradein Iustizcmgelegenheitendem
Centrum die mehr vollsthümlicheFärbung genommen, und mit an-
ertennenswertherGeschicklichkeitdie Verbindung mit den reaetionärsten
Elenienten der preußischenRegierung hergestelltzu haben, nimmt der
königlich preußischeKammcrgerichts-Rath Rintelen eine ganz hervor
ragendeStellung ein. Er hat es so weit gebracht, daß man den
reaetionärstenVerfechtervon Justizverfchlechteiungennicht mehr unter
den Confervativcn, fondern im Centrum zu suchenhat.
Daß wir die Entwickelung des Centrums zur Regierungspartei

nun unseremStandpunkte aus nicht bedauern,brauchenwir kaum noch
ausdrücklichzu versichern. Der Gedankedes ParlamentarischenLebens
beruht nicht bloß darauf, daß dieParteien abwechfelnkönnen, fondern
auch darauf, daß si
e

in der That abwechfeln. Daß eine Partei, die
über den vierten Theil der Mandate verfügt, sichauch allmälig zur
Regierungspartei entwickelt,betrachtenwir unter »uferen Verhältnissen
als ganz in Ordnung. Nur bedauernwürdenwir, »venudies unbemerkt

geschähe.Es muß in aller Oeffcntlichteitdarauf hingewiefenwerden,
daß das Centrum jetztnicht mehr wie früher mit derRegierungeinzelne
Handelsgefchäftemacht, fondern in das dauernde Verhältnis; einer
Hllndelssocietättritt. Dann werdendie Elemente, welchedie Umwand
lung zur Regierungspartei nicht mitmachenwollen, sichüber ihre Hal
tung tlar werden. 8p«et»t<,l.

„Odnsseus' Heimkehr" von August Bungert,

Die Leser der „Gegenwart" werden sicherinnern, daß hier wieder
holtauf Nungert's mufilalisch-dramatischenDoppel-Cyclus „Die Homerische
Welt" hingewiesenwurde. Zuerst hat ein Jugendfreund des Dichter
komponistenin Form eines Sendfchreibensan Aungert dessenWerde
gang erzählt, von derAufführung von „Odysscus'Heimtehr" in Dresden
und dem in Godesbergam Rhein geplantenDeutschenNalional-Opern-
hausc, für das Nungert's Verehrer die nöthigen 1'/^Millionen Marl
bereits gestiftethaben. Es war vornuszufehen,daß nicht nur die An
hänger des alten Opern- und Theaterfchlendriansgegen den tühnen
VersuchdesComponistenagitirenwürden, fondernauchdie eingefleifchten
und geschäftsmäßigenWagnerianer, die einem gefährlichenNebenbuhler
ihres Abgottes und eine unbequemeConcurrenz des Bayreuth« Unter
nehmens fürchten. Zu ihrem Stimmfiihrcr machtesichein übrigens
ganzunbekannterböhmischerMusilschriflfteller,Herr Richard Natta, gegen
den sichder zweiteBungcrt-Artitel unfcresMitarbeiters Josef Schratten-
holz wendete. Herr Natta — der Name erinnert unwillkürlich an die
Anekdotedes alten Döring, der aus demTfchechifchenTheater entfloh,
weil dieDeborah gar so schrecklich,Zuw8t,a! ZuuM»!- iRache)schrie—
wettertegegendas Wagniß des „jungen" (!

)

Vungert und den„Godes-
heimer" (zio) Plan. Säße er nicht gar s

o weit ab — nämlich in Prag-
Weinberge, wo er nach seiner Angabe im Literaturtalender zwar
„Privatier" ist, aber seineKunsturtheile leider nichtals Privatsache b

e

handelt, sondern in ein nachStil und GesinnunggleichschlechtesDeutsch
faßt und dem geduldigenHolzpapier anvertraut — fo hätte er sichjetzt
zu seinemBefremdendavon überzeugenkönnen,daßnachdenDresdnern
nun auchdie Berliner der Musitlragödie „Odysfeus'Heimkehr" eine b

e

geisterteAufnahme bereitet haben, und wenn auch noch fo laut Pan
Natta 8um8tu! schreit.
Wir wissenans Schrctttenholz'Mitlheilnngen etwasNäheres über

das gesummteRiefenwert, das Homer's epischeWelt auf die Bühne
bringen foll. Die griechischeRhapsodieverwandelt sichin ein moderne-,

Musitdrama. Zum erstenMale seitWagner's Tod tritt ein deutscher
Componist mit einem in Idee und Anssührung großartigenRiesenwerk
auf. Schon dieserWagemuthverdientAnerkennung. Nicht wenigerals
sechs„Tagewerke"fordert Bungert. Die vier Tragödien der Odysseus-
Tetralogie: Kirke, Nausilaa, Odysseus'Heimkehr, Odysseus'Tod sinl
vollendet. An denzweiAbendender „Ilias": Achilleusund Klniämnestra
arbeiteter noch. Schon dieWahl desStoffes is
t

ein Meistergriff. Wir
müssenes ja gestehen,daß auchWagner's Genie diePopulnrisirung des
uns angeblichadäquaterennordischenMythos nichtdurchgesetzthat; seine
überlebensgroßenund dochmenschlichkleinen,blutschänderischenund b
e

trügerischenGötter und Helden sind uns unsympathischund fremd g
e

blieben. Das werden freilich unsere Kunstchinefennicht gelten lassen,
die jedenVersuch, über Wagner hinaus zu gehenund neueWege zu
wandeln, schroffablehnen. Und dochliegt im Fortschritt, nicht in der
VertnöcherungdesAlten dasRechtderLebendenund das Heil derKnnsl.
Was echtund schönist, wird sichauchbehaupten. Wenn Mascagni sich
als ein Irrlicht erwiesenhat, so is

t

damit dieUnmöglichkeitneuerWege
nicht bewiesen. Das vielgefckmähtePublikum hat vielleichtdas richtigere
Gefühl als unfere Kunstweisen. Daß es Mascagni, Leoncavallo "und
Humperdinckzujubelt, beweistdoch, daß auchWagner nochnicht alle

Sehnsuchtgestillt hat und nicht die ganzeErfüllung ist. Vielleichtsogar
nicht'mehr als eine Mode. Wenn »ich! Alles trügt, so hat Wagners
weltbezwingeuderErfolg feinenHöhepunktüberschritten. In Frankreich,
wo sichdie gesummteSymbolistenfchulemit ihren Nebeln und Allegorien
von ihm ableitet, is

t

die Kritik des „sremdartigenZauberspuls" müde,
und schonruf! Lemaitrc überdrüssig. „Wenn man uns dochin Ruhe
ließe mit den Schwänen, Waldvögelein, Runen und Schwerlern, mi!
sagenhaftenRittern und Burgen und anderenGemeinplätzen,die zwar
in Wagner's Werten vortrefflich waren, aber doch nicht Fleisch von

unseremFleisch sind, Lst-e« gus estt« lsrdlanwrie s«t <Is la. vis?'
Ich glaube, daß man Bungert für feinen „rcactiunären"Schritt danten
sollte. Wir habendochgesehen,daß wir in Wagner's Fußstapfen nicht
weiter kommen: fein Weg war der eines Genies, das einsamund stolz
mit Riesenschrittenseinen Weg geht. Niemand kann ihm nachfolgen:
er nimmt denJunge» Luft und Licht, Wo is

t

das einzige lebensfähige
Wert feinerNachfolger? Selbst derbegabtestevon ihnen,Richard Strauß,

tastetin Ocde und Dürre. Muß man demPfandfinder nicht zujubeln,
der vom falschenWege ablenktund die neue Bahn weist, diesMal zur
Lebensfreude,zur Sonne Homer's, die auchuns lächelnsoll? Aber ein
Urtheil über Bungen's Werk is

t

erst dannmöglich,wennwir das Ganze
kennen. Wir haben es hier bloß mit einemFragment, dem dritten
Tagewertedes erstenCyelus zu Ihn».
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Zuerst der Dramatiker und Theatraliker im kühnenAusbau seiner
Handlung: das machwolleVorspiel, im erstenActe der heimkehrende
Held, im zweiten Penelopeiaund die Freier, im drittenWelttampf und
Besiegung der Freier und die Vereinigung des treuen Gattenpaaree,
Wirksam is

t

zumal der zweite Act mit der dramatischenSteigerung:
Telemach'sBedrohung, Penelopeia's erzwungenerSchwur und der viel
geprüfteDulder im Betllergewand, Bungert's Griechenthum is

t

nicht
bloßesCostüm, wie beiÄulwer oderGeorg Ebers, sondernverinnerlichte
Anschauung, von symbolischerTiefe, ein Griechenthumim deutschen
Geiste. Die Luft des edelstenHumanismus, der Renaissanceumweht
UN'?,ein Hütten und Erasmus Hüttenihre Freude an demWerke, das

so griechischund doch so deutschist, unserealle ewigeGermcmensehnsucht
nachdem Süden in Wort und Ton so ergreifendausdrückt. Die Verse
lassen zwar formell den dichtende»Laien da und dort erkennen, in
einemprosaischenoder mattenAusdruck oderFlickwort, aber im Ganzen
trifft Bunge« dichterifchdoch immer das Wesentliche, Für die oft
mangelndeStimmung tritt dieMusik helfendein, Bungert als Dichter
und Komponist — und das unterscheidetihn von Wagner — is

t

naiv,
nichts ausklügelndund erzwingend. Die tödllicheNähe desüberragenden
Genius schrecktihn nicht; mit" einer gewissenNalurburschenlaunewälzt
er die Quadern zu seinemmusikalischenGigantenbau. WährendWagner
von der Symphonie ausgeht, nimmt Bungert die Melodie als Grund
stein. Seine Musik is

t

vor Allem melodisch,und der Reichthumseiner
Erfindung setztin Erstaunen. Er hat es nicht nöthig, den melodischen
Sah bis zur Erschöpfung conlrapunctislischauszubeuten, spielerisch
fortzuentwickeln, zu variiren, jetzt in Verlängerung dann in Ver
kürzung, verschnörkeltoder lransponirt. Bungert's Melodienschöpsung
scheintwirklich unerschöpflich.Seine Melodien sind weichund zart, oft
in der Art frifcherVolksweisen,einfachund kindlich,danebenweihevolle
Hymnen, überwältigendeChöre von antiker Größe. Daß Bungert sich
von Nagner'5 Einflusfe dochnicht ganz zu befreienvermochteund z. B.
die Leitmotive beibehielt, um seinemCyclus Einheit und Zusnmmyang
zu geben, is

t

vielleichtzu bedauern,docher behandelt si
e

stetsmit feiner
Kunst, si

e

sind fast immer plastisch. Jede Person, jedetypischeStim
mung hat ihr charakteristischesMotiv, und leicht erkennt man den
heroischen,liebenden,duldendenOdysseus.dietreuePenelopeia. Da finden
wir keinZutodehetzeneines dürftigenEinfalls, nichts Schemalifchesund
Programmmusitalisches, Der Vorn flieht klar und frisch, in's Ohr
fallend, und statt uns mit einemMotiv zu ermüden, erfindetBungert
lieber schnellein neues. Und dann die sichere,in sichgefesteteSelbst
ständigkeit, vor der auchder NeminiscenzenjägerseinehämischeArbeit
aufgeben muß. lind endlich die wirklich schönenEinzelgesängeund
Chöre, für die es nur eine» Ausdruck qiebt: fonnig. Doch nicht nur
im Lieblichen, Liedarlige», Lyrischen is

t

Bungert zu Hause. Wie kraft
voll weiß er dieGegensätzemelodramatischherauszuarbeiten:icherinnere
nur an den Frevel der Freier und die Mahnung des Sehers. Tann
die so orginell instrurnentirteBogenspanuungssceneund die ergreifenden
Monologe von Odysseusuud Penelopeia. Sein Orchesterklingt immer
gut zusammen; die Dresdener Aufführungen bewiefenes besserals die
Berliner. Daß er für dieSingstimmen zu schreibenversteht,wissenwir
schon von dem Liedercomponisten. Freilich betonen seineWidersacher
geradedieseLeichtigkeit, denn ihnen is

t

Bungert nun einmal etikettirt
als ein „llchtungswerlhesTalent der Hausmusik in kleinerenFormen,
speciell des Liedes", also wird der colossaleRahmen „prätenziös" ge
nannt, die „Redlichkeit"seinerGabe bemängeltund von Meyerbeer'schen
Effecten gefabelt. Ueberhaupt, welcheKeckheit, ohne die Kritiker um
Erlaubnis; zu fragen, gleich auf den ersten Streich — allerdings
in 16jähriger Lebensarbeit— einen sogar sechsAbende umfassenden
Lyclus zu bringen und Wagner's Tetralogie zu übertrumpfen! Numsta!
Bumsta!

Unfere hier unlängst ausgesprochenentrübenAhnungen wegender
gewiß unzureichendenBerliner Darstellung sind leider von derWirklich
keit übertroffen worden. Der Ausführung fehltees zwar, dankMeister
Tctzlaff's Infcenirung und Brandt's Decurationen,nichtnn Glanz und
Pracht, dochder musikalischeTheil blieb weit zurück. Abermals mußte
das höfischeInstitut eineAnleihe in Prag — Herr Äatta wird sichfreuen— mache», aber das war nicht einmal der Uebel Schlimmstes, denn
Herr CapellmeisterSchall zeigte sich seinerAufgabe gewachsen,wenn
auch das Orchesteretwas stark hudelteund lärmte. Aber neben dem
ganz unrein singendenChor nun die Hauptrollen: die ungenügende
Frau Götzeals Penelopeia,Frl. Rolhhcmserde»Telemachostremolirend,
der urkomischeMelantho des Frl. Cortese, der conseauentdistonirende
Seher des Herrn Grün und die sämmilichstörenden kleinerenPartien.
Herrn Philipp'« Hyperion hatte wenigstens ein paar gute Momente,
und nur der Odysseusdes Herrn Hofsmann standauf der Höhe seiner
Aufgabe. Das war in Gesangund Spiel wahrhaft großer Stil. Kein
Wunder, daß alle Scenen, wo er auftrat, eine besondereBegeisterung
hervorriefen, wie denn überhaupt die Aufnahme zumal der zwei ersten
Acte eine widerspruchslos freundliche war. Es is

t

charakteristisch,- daß
die ganz in Wagner's FahrwasserschwimmendenBerliner Opernrcferenten.
denen die fürchterlichenLängen im „Nibelungenring" Tabu sind,
woran nicht gerührt werdendarf, Bungert's drittenAct von ermüdender
Länge finden und Kürzungen empfehlen.Wir hoffennicht, daßBungert
sichdazu verstehe«wird. Sollte er aber dochdemZwange des Opern-
fchlendrians weichen, so werden seineVerehrer einst um so lieber zu
dem neuen Olympia auf dem grüne» Hügel am Rhci» Pilgern, um

dort das Werl in seinerkünstlerischenTotalität zu genießen. Bungert
hat in Dresden und nun auch in Berlin bewiefen, daß er ein eigenes
Festspielhausverdient. m.

^»'»l'«!'

Uotizen.

„Gegen den Strich." Von I. K. Hüysmans. (Berlin, Schuster

K Löffler.) Wir haben diesemnicht uninteressantenNekehrungsroman
des clerical gewordenenZolaisten ,^ Ksdours" schonnach demEr
scheinendes Originals eine Besprechunggewidmet. Ihn zu übersetzen,
lag wirklich nicht das geringsteBedürfnih vor, denn die Wenigen, die
sichdafür intercfsiren, werdenwohl in der Lage sein, das Original zu
lesen,das natürlich auchderbestenVerdeutschungvorzuziehenist. Diese
Ueberfetzung— si

e

schreibt z. B, confequentNarbey d'Aursvilly! — ist
aber fo schlecht,wie all' die übrigen Verdeutschungendes Schuster-Lö'ss-
ler'schenVerlags. Als Urheber nennt sichauf dem altdeutschverschnör-
kcltenUmschlagund Titelblatt ein unsichererHerr M. Carpius, wenn
wir richtig entziffert haben,denn fein Name is

t

gerade fo unlesbar wie
feine Übersetzung.— In einem berüchtigtenScandalblättchen, dessen
Herausgeber gegen die ihm von Prof. Hans Delbrück öffentlich zu
geschleuderteBeschuldigung des „Schmutzes," der „Infamie," einer
„ehrenrührigenHandlung"»bis heute nochnicht geklagthat, läßt nun
die Firma Schuster <

K

Löffler als Antwort auf unfere Kritik einiger
ihrer Verlagswerkeein Circular abdrucken,das wir als erprobtesAb
schreckungsmittelan lästigeEinfender unerbctenerRecensionsezemplare,
also,auchan Schuster K

,

Löffler sandten. Das Circular hat denn auch
in diesemFalle die beabsichtigteWirkung erreicht: in der richtigenEr-
kenntniß,daß die von ihnen verlegtenBücher unserer im Circular auf
gestelltenAnforderung eines„innerenWelches"ebensowenigentsprechen,
als „durch zeitgemäß interessantenInhalt hervorragen," verschonten
uns Schuster & Löffler mit ihremweiterenBombardementvonRecensions-
eremplaren. Trotzdemhabenwir etwa ein Dutzend ihrer Novitäten be
sprochen,zum Theil ausführlich uud wohlwollend, gemäßihrem litera
rischenWerth. Und zwar ohne je ein Inserat von derFirma bekommen
zu haben, — nichts als einmal die unverfrorene Zumuthung, einen
Bettelbrief für „ihren" Autor Liliencron zugleichmit der Besprechung
eines seinerWerke abzudrucken. Daß wir diesenWunschebensowenig
erfüllten, wie wir das Lob pornographischerSpeculationeu in der Art
der„Barrisons", der„Keuschen",desUmschlagbildeszu Remcr's Reiseoder
anderer verwandterErzeugnisseihres Verlags anstimmten, das haben
uns Schuster <

K

Löffler verdacht, nicht so unsereLeser, wie zahlreiche
Zuschriften beweisen. Auch ein angesehenerAutor, desse»Buch aus
einenr anderen Verlage durch Anlauf von Schuster <

K

Löffler über
nommenwurde, hat erklärt, sichdiesesneuenVerlages zu schämen.Wie
aberdieCollegenderFirma über unserenFall denken,sagtu. A, dieAll»
gemeineBuchhändler-Zeitung: „Der deutscheVerleger kümmertsichmit
wenigAusnahmendenTeufel um ein Literaturblatt, und verlangt dafür
aber, daß es sichum jedesfeinerVerlagswerkekümmereund is
t

vor Allem
tief verletzt, sobald er jenes Maß von Wohlwollen in der Besprechung
vermißt, das am Besten durch den Abdruck ihrer Waschzettelerreicht
wird. Denn es scheint,daß die Mehrzahl derVerleger gar keineKritik
will, sonderneine Lobhudelei, . ." Dafür is

t

nun freilich die „Gegen
wart" nicht zu haben, und si

e

wird sichihr Rechtund ihre Pflicht, zu-
mal diegewerbsmäßigeliterarischeTalentlosigkeitund Unzuchtin Büchern
und Bildern kritischabzustrafen,von Niemand verschränkenlassen. Am
allerwenigstenvon dem Schmutzblatt,dessenHerausgebereine öffentliche
Ehrenbeleidigungmit der Forderung — von Beweisen, statt der unter
anständigenLeuten üblichenKlage vor Gericht beantwortet. Sein Ein
treten für Schuster K Löffler hat natürlich nur denZweckeines Schein»
Manövers, einerDiversion, um sichLust zu schaffenund dieAufmerksam
keit seinerLeser von der Hauptsache,der Ehrenbeleidigung,abzulenken.
Es erinnert uns an den Dieb, der seineVerfolger und das Publikum
irre führen will und plötzlichFeuer! fchreit. Die Wissendenaber lassen
sichnicht täuschenund rufen: Dieb! Dieb! Dieb!

^Ilo ß«8Lvij,l't1iLNßnUittneilunFsu, ^lionusment», ^ummsr-
bs8t,s1!un^onsto. »iuä onus H.nz?2,b« sin«» ?yi-8on«un2,iii«nz
xu llclrs88ir«n »n clsn Ver!»3 <l«r 6«xenv»rt lu Nsrlln ^V, 57.
^Il« u,ulä«u Inüs,1tcU«8srTeitsullritt dslüßlieusu Lriels, Xisux-

biluäsr, Lüonsr«to.(unvsrl»nßl,s!ln,u>i8oi-ipts mit ltüelir»orto)
ilu äi« llt«s»otl»l» ä«r n6«8«u?s»rt" ^"Lerliu ^V, Ulmztoluütl-. 7.
I'ür unvsrlknßt« N»,nu8oript« üvsrnimmt, v«cl«r äsr Verln,^

nc>cnäi« liycklrotion irß«nä vslon« VsldinälioliKmt,
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Anzeigen.
Lei Bestellungen berufe man sich auf die
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Junger Schriftsteller, bewährterMitarb. d.
uerbr. Jugend- u, Familienblätter, sucht— als
Nebenbeschäftigung— d. Redaktion e. kleineren
Zeitschriftzu übernehmen. Veste Referenzen!
Offert, an „Kl. 8, /," postlagerndZittau, Sa,

» Iie Visllilllll-Mnlillel »

„Oegenwart"
nevst Nachtrag

erscheint, ein« Zeitlang vergriffen, soebenin
einem neuen Abdruck und enthält u. c>.-

Bismarck

Zlrtheil berühmter Zeitgenossen.
Beiträgevon Iuliett« Adam, «8«»rg Vran.
de«, t«dn»ig Vüchner, Felix Vabn, Al.
ph«ns« Vandet, t. van Verfiel, M. von
«gib?, «. Ferrer«, U. Fegazzar«, Ib.
F««»an«, «. «. Frani«,, Martin «reif,
«lan» «r«th, Friedrich Haas«, ernst
ifaectel, «. »«« Hartmann, Han»tz«pfen,
Paul Heys«, Wilhelm Jordan, Rudyard
«ipling, N. teoncavall«, ter«y>V«au«
lie«, R. «ombros«, A. Aliziire«, Ntar
Norda«, Fr. Pafff, Al. von p«tt«nt«f«r,
tord SaUsbnry, Hoban««» Schilling,
H. Ki«nN«»ici, 3«le» Simon, HerbertSpencer, Friedrich Spieldosen, Henry
M. Stanley, Vertha von Kuttner, Am.
broii« Ihoma», Al. de Vogus, Adolfwilbranbt, A. v. Werner, Iuliu« wolff,

<«rd wolfeley u. A.
Eine internationale Enqutzte, wie sie in

gleicherVcdeutung nochniemals stllttgefunden
hat. Auf dieRundfrage der „Gegenwart"haben
die berühmtestenFranzosen, Engländer, Ita
liener, Slaven und' Deutschen—Verehrer und
Gegner des eisernenKanzlers — hier ihr mo-
>Wirtes Urtheil über denselbenabgegeben. Es

is
t

ein lutturl,ift«risches Dulumem von olei»
venoem Wert.

prei» dieser Vi«mar<t«Aumm«r nebst
Nachtrag , Al. Zo Pf.

Auch direct gegenBriefmarken-Einsendung
durchden

Verlag der Gegenwart, Verlin IV. H?.
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8". (34 F.) 80 ?f.

?«l5 :o Pfennig. !ü°nHtudyavd Aipting ?«!, 2« Pfennig.

Schlichte Geschichten aus Indien.

is
t

schonseit Jahresfrist eine neue vorzüglicheüberschlug von /eopold Ilosenzweig er°
schienen. Die ersteAuslage (llbcrsetzungvon Hans Helling) is

t aus demHandel zurück
gezogenund gelangt nicht mehr zur Ausgabe,

„Lr0M>»V2886s von Dl-. H. i^rlonms^s»-."
Lrup<ol>!«uvei Iforveirleiclsii unä »nxolnon nerväserr ü^eVK^neitssrnolroilrim^oii.
8sit 12 ^n,nr«nerprobt. Nit n»türU<zlisiu Ililrer»1v?ll«»or nsr^eztsllt, unä <i2,äuron
von rnincler^srtnißGn Uneullninun^sn untsrzoniscleu. ^Vi8»sn«(:nal't1i<:ueLrozonür«
üdor ^.nnsuäunA unä ^VillcuuF ^I2,ti8 ^ur VewiußunA. !^i«<1erlg,ßenin ^z>otneli«u
und Ninsr«,1^k88e<rna,ncUunA«n.LeuHort »n» Allein. ZVl'. Vnirbnel» H Sl«.

Die Gegenwart 1872-1892?
Um unser Lager zu räumen, bieten wir unsere» Abonnenten eine giinftigt

Gelegenheit zur Vervollständigung der Colleetion. So weit der Borrath reicht,

liefern wir die Jahrgänge 1872—1892 K 6 M. (statt 18 M), Halbjahrs-
Bande » 3 M. (statt 9 M.). Gebundene Jahrgänge » 8 M.

Verlag der Gegenwart in Berlin ^V, 57.

Las »oillbri,
in ninsui »enönsn, ^S8onüt,!«i«nl'lull« äsr ür^oiulft, 6I»t«, rnib KonIsllZäulsreienei!
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n«it«n äor I^srvsn, 6sr ^tninunA8' und Vsräa,uunF8or^lins, «ur Vsr^e88srun^äsr Lrnünrun^
unä Lou3titut,ion, L«8niti^un^ rn«uinllti8<:n'ßiLUti80n6rI,6iä«n uncl 6nr ^ol^sn Lntxünälionor
H.U88«nwitxunFLn. t^röttuunssH,nt»i»^ Hl«»t. I5i««nd»,nn8t,3,<,ion.?ro8peot« ssl^ti«.

Auf vielseitigeNachfrageveranstaltenwir
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Zas Zeichnen nach Onps
«nd
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„Oegenwart" 1 M. 5U ?»f.
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marten-Einsendung.
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Cuba, Spanien und die Vereinigten Staaten.
Von wm. Weber (Nelleville, III).

Die cubanische Frage war, obwohl es sich i» erster
Linie um eine Empörung von Unterthcmen gegen ihre recht
mäßige Obrigkeit handelt, von Anfang an keine rein innere

Angelegenheit Spaniens, sondern eine Frage von internatio
naler Bedeutung, die trotz dem Papste zu ernste» Verwicke
lungen zwischen Spanien und den Vereinigten Staaten führen
kann. Aber sind die Beziehungen der Vereinigten Staaten

zu Cuba wirklich solcher Art, daß dadurch für die Ameri
kaner das Recht und die Pflicht erwächst, die Sache der
Cubaner zn ihrer eigenen zu machen? Oder handelt es sich
dabei nur um einen der so wohl bekannten, wenigstens in
Europa so viel erwähnten, rücksichtslosen Streiche der Yankees,
die meinen, daß ihnen die ganze Welt gehöre, und daß si

e

dcßhalb alle Gesetzeund Rücksichten des internationalen Rechtes
und Austandes außer Acht setzen dürfen? Untersuchen wir
einmal die wirtschaftlichen Zustände auf Cuba. Von der

Größe der Insel Cuba macht man sich einen Begriff, wenn
man sie mit bekannteren Ländern vergleicht. So sind z. B.
die Rheinprovinz, Westphalen, Hannover, Schleswig-Holstein,
Sachsen-Meiningen, Anhalt, Sachscn-Coburg-Gotha, Sachsen-
Altenburg und Rcuß-Schleiz zusammen 43 822 engl. Quadrat-
meilen groß, also nur eine Kleinigkeit kleiner als die Insel
Cuba (43 825 engl. Qnadratmeilen mit den Inseln). Dje

Einwohnerzahl der genannten deutschen Länder betrug nach
der letzten Zählung 11690 050, während die von Cuba nach
dem letzten Census vom Jahre 1887 sich auf 1 631 619 b

e

lief. Bon diesen waren 520 316 farbig, die übrigen weiß.
Die Insel, deren natürliche Hülfsqnellcn noch bei Weitem
nicht ganz erschlossen sind, eignet sich vor allen Dingen für
den Rohrzuckcrbau. Wenigstens vier Fünftel sämmtlicher Pro«
ducte des Landes bestehen in Zucker und den bei der Zucker
industrie gewonnenen Nebenerzeugnissen, das letzte Fünftel
wird durch Tabak und andere Dinge gebildet. Daraus folgt,
daß vier Fünftel der Bevölkerung des Landes für ihren
Lebensunterhalt auf den Rohrzuckcrbau angewiesen sind. Der

Werth des cubanischen Handels betrug beim Ausbruche der

Insurrcction im Jahre: F 170 458 553, wovon F 101014266
auf die Ausfuhr und ^69 444 287 auf die Eiufuhr kamen.
Das Vermögen der Insel wurde damals auf ^ 850 000 000
taxirt, oder auf ^531 für den Kopf der Bevölkerung. Man

sieht aus diesen Zahlen, daß der Zuckerbau sich bezahlt hat,

und die Einwohner Cubas dabei zu Wohlstand gediehen sind,
lim so dringender erhebt sich die Frage: Wie erklärt sich die

Thatsache, daß die Cubaner, d
.

h
. hauptsächlich die ärmere

und farbige Bevölkerung des Landes, sich gegen die spanische

Herrschaft auflehnen und dabei sehnsüchtig nach den Ver
einigten Staaten hinüberblicken? Ist das vielleicht ein un-
bezwingliches Perlangen nach der freien, republikanischen

Regierungsform, wie si
e in den Vereinigten Staaten herrscht,

im Gegensatz zu der monarchischen Verfassung des Reiches,

zu dem Cuba vorläufig noch gehört? Auf jeden Fall is
t es

eine höchst beachtenswcrthe Erscheinung, daß die Cubaner von
1868 bis 1878 ununterbrochen gegen Spanien gekämpft
haben, und daß der jetzige Aufstand, in dessen Verlaufe
Spanien das größte Heer, daß je den Ocean Überschrittelt
hat, nach Cuba gesandt hat, schon seit 1895 dauert, ohne
daß die Spanier ihrem Ziele auch nur einen einzigen Schritt
näher gerückt wären. Die Aufständischen auf Cuba rekru-
tiren sich vornehmlich aus der farbigen und ärmeren Weißen
Arbeitcrbcvölkcrung des Landes, und es kauu unbedingt b
e

hauptet werden, daß diesen Leuten die Negicrungsform, unter
der si
e leben, ganz glcichgiltig ist, wenn es ihnen erträglich
geht, d
.
h
. wenn si
e

reichliche Gelegenheit zum Arbeiten haben
und für diese Arbeit angemessen bezahlt werden. Das is

t

überhaupt die Denkart fast aller Menschen uud zwar mit

Recht. Ein Jeder is
t

gerne zufrieden, wenn er dabei bestehen
kann, daß er seine Zeit, Kraft und Aufmerksamkeit darauf
beschränkt, seine eigene Lage möglichst zu sichern und zu ver

bessern. Er überläßt, wenn er darin crfvlgrcich ist, die Sorge
für das große Ganze gern anderen Leuten. Es giebt natürlich
immer Schwärmer, die aus müßiger Neugierde ein System

der denkbar besten, allein guten Negicrungsform ausbilden
und versuchen, ihre Mitmenschen für ihr Ideal zu begeistern.
Aber in guten Zeiten sind diese Schwärmer nicht zu fürchten,
das Volt is

t mit seinen nächsten Angelegenheiten viel zn

ernstlich beschäftigt, als daß es Zeit hätte, den Znkunfts-
träumereien der Schwärmer ein mehr als vorübergehendes

Interesse müßiger Neugier zu scheuten. Erst in den Tagen,

in denen der Brudkorb zu hoch gehängt wird, in Zeiten der
Arbeitslosigkeit und der damit verbundenen Noth beginnt der

normale Mensch über die staatlichen Fragen nachzudenken.
Dann sucht er nach Erklärungen für seilt hartes Loos, und
wehe, wenn er dann die Ursache dafür i

n dein Negicrnngs-
System, nnter dem er lebt, zu finden glaubt. Denn dann

werden ihm solche Fragen Lebensfragen. Tann is
t er auch
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bereit und entschlossen, Leib und Leben daranzusetzen, um

seiner Noth so oder so ein Ende zu bereiten. Daher ergiebt

sich auch bei näherer Prüfung, daß die cubanische Frage für
die aufständischen Kubaner lediglich eine Magenfrage ist. Die
Cubancr würden ohne Unterschied ihrer politischen Meinungen
es vorziehen, bei Spanien zu bleiben. Denn wenn ihr Auf
stand erfolgreich ist, würden si

e

doch ihre politische Selbst
ständigkeit und damit zugleich ihre Muttersprache und viele

andere, jedem Menschen heilige Dinge und Güter aufgeben

müssen. Denn es liegt in der Natur der Sache, daß Cuba

in der unmittelbare» Nähe der Vereinigten Staaten nicht
ein selbstständiges Land bleiben kann. Aber die Cubaner

haben die Ueberzeugung gewonnen, oder sind vielmehr durch
bittere Erfahrungen zu der Einsicht gezwungen worden, daß

si
e unter spanischer,Herrschaft nicht einmal ihr nacktes Leben

fristen können.

Spanien hat von jeher seine Kolonien nicht als seine
Kinder, sondern als seine Beute betrachtet und si

e

demgemäß

nicht so verwaltet, daß sich die Kolonien zu glücklichen und

mächtigen Gemeinwesen entwickeln konnten, sondern si
e in

jeder Weise niedergehalten, unterdrückt und ausgesogen. Alle
Aemter in den Colonien wurden und werden mit Spaniern,
Günstlingen der gerade herrschenden Fraction am Hofe, b

e

fetzt. Eine selbstständige EntWickelung des Handels und der

Industrie der Colonien wurde auf jede mögliche Weise hinter
trieben. Die Folge davon war, daß sich die spanischen
Colonien bei der ersten günstigen Gelegenheit vom Mutter
lande losgesagt haben, so daß von all' den weiten Gebieten,

die vormals der spanischen Krone gehörten, gegenwärtig nur

noch Cuba und die Philippinen, von einigen kleineren Inseln
und aus anderen Gründen unbedeutenden Gebieten abgesehen,
als letzte Ucberreste eines vormals unermeßlichen Reichthums
geblieben sind, und selbst diese kleinen Neste wollen und können

sich nicht länger unter das schwere Joch Spaniens beugen.
Spanien hat eben in seiner langen Colonisationsgeschichte

nichts gelernt und nichts vergessen. In dieser Hinsicht is
t

es grundverschieden von England. Auch dieses Land hat
ursprünglich seine Colonien nach denselben Grundsätzen ver

waltet wie Spanien, aber als es in Folge dessen seine reichen,

nordamerikanischen Colonien, die heutigen Vereinigten Staaten,

verloren hatte, hat England diese Lehre sofort beherzigt.

Cuba wird bis auf den heutigen Tag nicht im Interesse
der Cubaner, sondern im Interesse der spanischen Granden

und der spanischen Kaufleute und Industriellen regiert.
Der General-Gouverneur von Cuba z. B. hat seinen

Wohnsitz i
n Madrid, von wo aus er die von Spanien nach

Cuba gesandten Militär- und Civilbeamten dirigirt, obwohl
er selbst möglicherweise nie i

n Cuba gewesen ist. Für seine
Dienste bezieht er unter mancherlei Gestalt ein Gehalt, das

im Ganzen ungefähr zwei Mal so groß is
t als das Gehalt

des Präsidenten der Vereinigten Staaten. Die übrigen Be
amten werden natürlich ebenfalls sehr gut bezahlt. Wer von
Spanien in die Colonien geschicktwird, soll sich da, in Nllch-
eiferung des bekannten Vorbildes der edlen Römer, finanziell
erholen, oder sein erstes Vermögen erwerben. Das Alles aber
wäre bei dem ungeheuren, natürlichen Reichthume der Insel
von den Kubanern um so eher zu verschmerzen, als si

e

seit

nrdcnklichen Zeiten daran gewöhnt sind und es als eine
Naturnotwendigkeit zu ertragen gelernt haben. Unerträglich
wird aber, daß die Handelsbeziehungen Cubas von Spanien
aus, nicht zum Wohle Cubas, sondern zum ausschließlichen

Vortheile der Spanier regulirt worden sind und werden.

Auch da hat es freilich ganz besonderer, erst i
n der neuesten

Zeit entstandener Verhältnisse bedurft, um de» Cubaner» die

si
e

vernichtende Bevormundung Spaniens zum Bewußtsein

zu bringen.
Die von Spanien aus erlassenen Handelsgesetze für

Cuba sind kurz ausgedrückt folgende: Cuba kann feine Er
zeugnisse an die ganze Welt verkaufen, hat aber nur Erlaubnis;,

bei den Spaniern Einkäufe zu machen. Das laßt sich b
e

kanntlich leicht dadurch erreichen, daß man auf nicht-spanische

Einfuhrartikel einen fo hohen Eingangszoll legt, daß alle

nicht aus Spanien kommenden Waarcn vom cnbanischen
Markte ausgeschlossen werden. Im Allgemeinen lassen si

ch

die Völker das nicht gefallen. Im internationalen Handels
Verkehr gilt der Grundsatz: Eine Hcmd wäscht die andere,

gerade so gut, wie im Verkehr einzelner Individuen. Abn
Cuba hat sich lange Zeit einer Ausnahmestellung erfreut.
Es war, so lange es keinen Rübenzucker gab, das Haupt-

zuckcrland der Welt, vou dem alle Völker der Welt, die Juan
haben wollten, kaufen mußten, einerlei, ob die Cubaner d

a

für andere Bestellungen bei ihnen machte» oder nicht. CM
besaß in dieser Hinsicht genau dieselben Vortheile wie gegen
wärtig die Vereinigten Staaten mit Bezug auf Weizen. Ta
die europäischen Völker unter allen Umständen den nord

amerikanischen Weizen nöthig haben, kann sich die Union
den sonst sehr gefährlichen Luxus gestatten, sich durch einen

übermäßig hohen Tarif, wie durch eine Art chinesischerMauer,
gegen das Ausland abzuschließen. Mit Bezug auf Cuba
und die Spanier hat der Rübenzucker dafür gesorgt, daß die
Bäume nicht in den Himmel wachsen. Dadurch is

t

nach und

nach der cubanische Zucker ganz selbstverständlich von allen

europäischen Märkten verdrängt worden. Selbst wenn dci

Rohrzucker besser sein sollte als der Rübenzucker, würden si
ch

alle europäischen Länder, mit Ausnahme Spaniens, doch
höflich bedanken, dem Zucker der Cubaner, von denen s

ie keim

entsprechendenVortheile genießen, i
n ungehinderte Concuirciii

mit ihrem eigenen Rübenzucker treten zu lassen. Spanien
allein aber verbraucht aus gewissen Gründen nur einen ver-
hältnißmäßig geringen Theil der cnbanischen Zuckerernte. So

is
t es denn gekommen, daß in den letzten Jahren die Per

einigten Staaten der ausschließliche Markt für den Absatz dcö

cnbanischen Zuckers geworden sind. Das hat zwei Ursachen,
einmal verzehren die Nordamerikaner sehr viel Zucker und

Süßigkeiten, und zweitens liegt die Insel Cuba unmittelbar
vor der Thür der Vereinigten Staaten. Die Floridafrraßc

is
t nur ungefähr hundert Meilen breit und wird in wenigen

Stunden gekreuzt. Dementsprechend kamen von den 1 70 Mill.

Dollars des jährlichen cnbanischen Gesammthandels beim Auf

bruche des gegenwärtigen cnbanischen Aufstandes 100 Mll,

Dollars auf den Verkehr mit den Vereinigten Staaten. Diese
100 Mill. aber repräsentirten in Folge der im Interessc
Spaniens erlassenen Handelsgesetze Cubas hauptsächlich cuba

nische Ausfuhr und waren den Nordamerikanern deßhalb nicht
gerade erfreulich. Verschiedene Handelsverträge mit Spanien
brachten zwar einige Linderung, aber da diese den Nord

amerikanern nicht genügen konnten, trat mit der Wilson W
vom 27. August 1894, obwohl die Wilson Bill, wie allgemein
bekannt ist, im Uebrigen srcihändlerische Neigungen hat, cim

Acnderung in unserem Tarife für Zucker ein, der den cuba

nischen Zucker von den Vereinigten Staaten ausschloß. Auch

die Vereinigten Staaten haben eigene Zuckerinteresscn zu b
c

schützen und sind ebensowenig wie Europa gezwungen, den

cubanische« Rohrzucker zu kaufen.
Die Folge dieser amerikanischen Gesetzgebung war s

o

fortiger Rückgang der cubanifchen Zuckerindustrie , Arbeite

losigkcit unter den vielen mit dieser in Verbindung stehenden
und davon abhängenden Bewohnern Cubas. Die unaus

bleibliche Folge davon wieder war, daß diese Leute
—

Müßigang is
t aller Laster Anfang

— begannen über ihn
Lage nachzudenken, und da si

e eine schon vorher gemach«

Beobachtung von Neuem bestätigt fanden, daß Spanien allein
an ihrem Unglück Schuld trage, so ergab es sich von selbst,

daß die Fahne der Empörung wieder im Felde erschien. Ve

arbeitslosen Arbeiter schlössen sich i
n Schnuren den aufstän

dischen Führern an. Denn si
e

mußten sich sagen: Wem

wir ruhig bleiben, werden wir verhungern: wenn wir uns

empören, werden wir vielleicht auch getödtet weiden; abn
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ebenso wahrscheinlich unser elendes Loos dauernd verbessern;
auf jeden Fall is

t der Tod auf dem Schlachtfelde mit der

Waffe in der Hand leichter und schöner als der feige

Hungertod.
Wenn man so die Ursachen und die Unabwendbarkeit

des Aufstandes in Cuba richtig erkannt hat, so fragt man

sich billig: Wie kommt es aber, daß Spanien nicht einfach
die Beschwerden der Cubancr abstellt? Es is

t

doch leicht
genug, den Cubanern Handelsfreiheit mit den Vereinigten
Staaten zu gewähren. Das is

t dem Anscheine nach allerdings

sehr einfach. Es bedürfte nur eines Federstriches der Königin.
Aber in Wirklichkeit gestaltet sich die Sache vom Stand
punkte der Spanier aus höchst schwierig. Der spanische Handel
und die spanische Industrie sind ganz auf den bisherigen Zu
stand in Cuba eingerichtet, der für si

e eine bedeutende und

zugleich, eine der letzten ihnen ausschließlich gehörende Ein
nahmequelle ist. Würde den Cubanern gestattet werden, ihre
Handelsgesetze nach ihren eigenen Bedürfnissen einzurichten,

so würde der ganze cubcmische Handel selbstverständlich an

die Vereinigten Staaten fallen. Das würde aber einen ent
sprechenden Nothstand in Spanien im Gefolge haben. Da
durch würden wieder die Spanier in Spanien Anlaß zur
Unzufriedenheit mit ihrer Regierung finden und diese, die so

wie so von verschiedenen Seiten bedroht wird, sicher stürzen.
Aus diesem Grunde erklärt es sich auch, daß die spanischen
Staatsmänner, obwohl ihnen kein Mensch Verstand und Ein

sicht absprechen kann, in der cubanischen Frage anscheinend
gänzlich von allen Rücksichten auf Gerechtigkeit, Billigkeit
und Menschlichkeit im Stiche gelassen werden. Sie tonnen

wohl die Insel in einem Kriege mit den Aufständischen oder
mit den Vereinigten Staaten, nachdem alle Kräfte Spaniens
erschöpft sind, verlieren. Aber si

e können unter keinen Um

ständen, freiwillig, aus eigenem Entschlüsse, der Insel Un
abhängigkeit, oder, was in diesem Falle dasselbe ist, die Er»
laubniß, ihren Handel nach eigenem Ermessen zu reguliren,
gewähren. Im Uebrigen sind die Spanier bekanntlich gern
bereit, den Cubanern alle möglichen, modernen Verfassungen

zu geben. Wenigstens auf dem Papier.
Aus unserer Statistik des cubanischen Handels geht

hervor, daß die Amerikaner allerdings sehr gewichtige Gründe

haben, sich um Cuba zu bekümmern. Es handelt sich für
die Vereinigten Staaten um einen jährlichen Handel von

einhundert Millionen Dollars, der durch den Aufstand ganz
verloren gegangen ist. Außerdem aber is

t in Folge dieses

Handels in Cuba sehr viel nordamerikanisches Geld angelegt,
das durch den Krieg ebenfalls unproductiv geworden, wenn

nicht gar durch das Zerstören der damit eingerichteten Zucker
plantagen und Zuckersiedereien ganz verloren gegangen ist.
Die Kreise, die in dieser Weise direct und persönlich in Cuba

interessirt sind, bestehen aus der so überaus wichtigen Classe
von Geld- und Kaufleuten, deren Einfluß auf die äußere
Politik der Vereinigten Staaten vielleicht grüßer ist, als in

irgend einem anderen Lande. Daher sieht man auch, daß
Organe, die hauptsächlich die Interessen dieser Classe ver
treten, wie z. B. die New Jorker „Nation" von Anfang an
ganz kühl und besonnen die Möglichkeit eines kriegerischen

Conflicts mit Spanien in's Auge faßt, während si
e bei allen

Fragen, bei denen England in Betracht kommt, für Schieds
gerichte und ewigen Frieden schwärmten, weil der Krieg ein

>
o

großes Uebel und des so hoch entwickelten Menschen am

Ende des neunzehnten Jahrhunderts unwürdig sei. Zwischen
Spanien und England is

t

für diese Herren ein großer Unter
schied, nicht daß si

e

England besonders fürchteten und auf
Spanien mit Verachtung hinabblicktcn. Aber in einem Kriege
mit England würde das amerikanische Capital und der

amerikanische Handel ungeheuer leiden, ohne daß entsprechende

Gewinne zu erwarten wären. In einem Kriege mit Spanien
dagegen würden Gewinne und Capitalien, die anscheinend
bereits ganz verloren sind, wieder gewonnen werden können.

Cuba hat außerdem eine ganz außerordentlich wichtige,
strategischeLage mit Bezug auf den Golf von Mexico sowohl
wie auf das caribische Meer und, was zwar noch in der

Zukunft liegt, aber sich unbedingt verwirklichen wird, mit
Bezug auf den Canal, der Central -Amerika durchschneiden
und den atlantischen mit dem stillen Oceane verbinden wird,

mag dies nun schließlich der Panama- oder der Nicaragua-
Canal sein. Erst kürzlich noch hat sich eine in solchen Fragen

so gewichtige Autorität wie der Capitän A. T. Mahan, U.
S. N, in einem Aufsätze in Harper's Monthly darüber ein
gehend ausgesprochen. Diese Kreise, die im Allgemeinen von

unseren großen Geld- und Handelsleuten als Störenfriede
schief angesehenwerden, sind in der Cubafrage der unbedingten
Zustimmung jener gewiß, wenn si

e erklären, es se
i

nicht an

gängig, daß die Vereinigten Staaten eine andere europäische

Macht in den Besitz Cubas gelangen lassen, es s
e
i

vielmehr
im höchsten Grade zu wünschen, daß si

e

selbst in den Besitz
der werthvollen Insel kommen. Natürlich sprach sich bis vor

Kurzem keiner von unseren führenden Leuten fo unumwunden

aus, aber es läßt sich doch deutlich genug zwischen den Zeilen
lesen, was si

e meinten. Es liegt jedoch in der Natur der
Dinge, daß diese beiden Classen viel zu klein an Zahl sind,
als daß si

e einen bestimmenden Einfluß auf die Politik
unserer Negierung in der cubanischen Frage ausüben könnten,

wenn diese Frage nicht gleichzeitig auf das Nachdrücklichste
an die Humanität und christliche Nächstenliebe des ameri

kanischen Volkes in allen seinen Schichten appellirtc. Der
Kampf zwischen Cuba und Spanien is

t

von Haus aus ein

so ungleicher, daß jeder Menschenfreund in der ganzen Welt
mit dem kleinen Häuflein von Patrioten

— denn das sind
doch schließlich die Cubaner ganz gewiß

—
sumpathisiren

muß, das es wagt, einen Kampf auf Leben und Tod mit
einem im Verhältniß so übermäßig starken Volke wie Spanien

llufzunetMen. Sie zeigen aber nicht nur einen solchen un

erschrockenenMuth, der schließlich auch ein Muth der Ver
zweiflung sein könnte, sondern si

e
haben sich bisher thatsäch-

lich gegen die Uebermacht ihrer Feinde behauptet, ja sogar
an Boden gewonnen. Dabei muß auch der Umstand schwer
in's Gewicht fallen, daß die Spanier, weil die Cubaner
Rebellen sind, in der ganzen Welt, z. B. auch in den Ver
einigten Staaten, ihre Bedürfnisse an Proviant, Kriegs
material und anderen, zu einer erfolgreichen Führung des

Krieges, nothwendigen Dingen decken können, während den

Cubanern alle Märkte der ganzen Welt verschlossen sind.
Die Vereinigten Staaten wie die Spanier hielten bis vor

Kurzem sorgfältig Wache darüber, daß kein mit Vorräthen,

Waffen und Mannschaften für die Aufständischen beladenes

Schiff amerikanische Hafen verläßt, oder an der cubanischen
Küste landete. Daß trotzdem ab und zu ein kleines ge
schwindes Fahrzeug der Wachsamkeit der amerikanischen und

spanischen Behörden entschlüpfte und sich mit den Cubanern

in Verbindung setzte, kann nicht sehr in's Gewicht fallen.
Die Cubaner haben bisher, dank ihrer Tapferkeit und Ge

schicklichkeit, den Vortheil über die Spanier errungen. Das

verschafft ihnen Bewunderung in der ganzen Welt, so weit

diese wenigstens sich überhaupt um Cuba bekümmert.

Die Spanier haben auf der anderen Seite nicht nur
eine, im Verhältniß zu ihrer Aufgabe, so außerordentlich
große Macht in Anwendung gebracht, um die empörerischen

Colonisten zu bezwingen, sondern zugleich, da si
e den Krieg

nicht mit den gewöhnlichen, offenen Mitteln moderner Krieg
führung zu einem erfolgreichen Ende bringen konnten, zu
anderen Mitteln und Wegen gegriffen, die nur Abneigung
und Widerwillen erregen können. Nicht nur werden alle mit
den Waffen in der Hand ergriffenen Cubaner ohne Gnade
und Erbarmen zusammengeschossen, sondern auch alle Ver
dächtigen gefangen gesetzt und sehr willkürlich behandelt, ja

ganz friedliche Bürger wurden von Haus und Hof Vertrieben,
da si

e

möglicherweise den Rebellen Vorschub leisten konnten.
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Zumal Wcyler lonntc sich anscheinend nicht anders der Auf
ständischen erwehren, als daß er die Insel, so weit er si

e

beherrschte, in eine Wüste verwandelte. Die sich in die von
den Spaniern besetzten Städte flüchtende friedliche Land
bevölkerung is

t dort auf die öffentliche Mildthätigkeit an

gewiesen und allerlei Krankheit, Noth und Elend ausgesetzt.
Berichte, die darüber nach den Vereinigten Staaten herüber
drangen, haben das amerikanische Polt, besonders die kirch
lichen Kreise, im höchsten Grade aufgeregt. Die ruhigsten
und friedlichsten Leute sagen sich: Spanien besitzt offenbar
nicht die Macht, um die Ordnung in Cuba wieder herzustellen,
es hat nur noch die Fähigkeit, dort blind und grausam zu
wüthen. Wir können aber als Christen und Menschenfreunde
weder ruhig zusehen, wie die Spanier allen entsetzlichen
Instinctcn ihrer Natur freien Spielraum geben, noch daß die
Cubancr so nutzlos und grausam leiden müssen. Wir sind
die Nächsten dazu. Diese Greuel werden auf unserer Haus
schwelle verübt. Darum müssen wir dazwischen treten und
Spanien nöthigenfalls mit Gewalt zwingen, mit seinem
Treiben einzuhalten und die billigen Forderungen der Kubaner

zu gewähren.

Auch diese Kreise zogen dabei früher die Möglichkeit in

Erwägung, daß die Vereinigten Staaten in Folge solchen
Einschreitens Cuba minectiren müssen. Das is

t

ihnen aber

keineswegs sonderlich erwünscht,
— in diesem Punkte unter

scheiden s
ie

sich mit den Großhändlern und Kapitalisten von
den Militärs — aber si

e

sind entschlossen, auf die Gefahr
der Anncctiou hin, ihre Pflicht als Christen und Menschen
den Spaniern und Cubanern gegenüber zu erfüllen. Es

herrscht nämlich in Amerika eine, ob begründete oder unbe

gründete Furcht, wage ic
h

nicht zu entscheiden, vor der durch
die Anncction Cubas unvermeidlichen Verstärkung des farbigen
Elementes, das bekanntlich in dem Aufstande eine so hervor
ragende Rolle spielt, in den Vereinigten Staaten. Aus der
Insel müßte sofort ein neuer Staat gemacht werden, wenn

nicht gar zwei, und dann könnte gar leicht der Fall eintreten,
daß Cuba in unserem Senate durch Farbige vertreten wäre.

Eine solche Möglichkeit is
t aber Vielen ein Dorn im Auge.

Jedenfalls hat die europäische Presse Unrecht, wenn si
e von

frivolen amerikanischen Kriegstreibereien spricht. Die Kata
strophe des „Maine", ob von Spanien verschuldet oder nicht,
würde allein gewiß kaum zum Kriege führen. Die Gründe
liegen tiefer. Spanien is

t

moralisch, obwohl es der recht
mäßige Eigeuthümer Cnbas ist, nnd Niemand feinen Besitz-
titcl auf Cnba anficht, im Unrechte, Die mißhandelten Be
wohner Cubas sind Spanien keine Treue schuldig. Spanien
hat eben gegen die Gesetze der Natur gesündigt, die durch
die geographische Lage des Landes deutlich genug angezeigt
werden und dahin lauten, daß Cuba zu Amerika und nicht

zu Europa gehört, und daß demgemäß seine Bewohner auf
einen möglichst ungehinderten Verkehr mit den Ländern
Amerikas angewiesen sind. Spanien muß jetzt dafür büße»,

daß es sich dieser so naheliegenden Erkenntniß trotz ernster
Warnungen aus gemeiner Selbstsucht so lange hartnäckig

verschlossen hat.

Die Bedeutung von Kiaotschau.
Von Professor Ferdinand von Richihofen.*)

Die Lage von Kiaotschau ist. was das Morphogra-
phischc betrifft, als eine ungemeiu günstige zu bezeichnen.
Die Bai öffnet sich an der Südküste der Halbinsel Schan-

tung, unweit der Stelle, wo diese an das Festland ansetzt.
Die Einfahrt is

t

tief. Im Innern vermindern sich bald die
Tiefen nach allen Richtungen, und seichter versandeter Boden

erfüllt einen großen Thcil der Bai. Der von Norden ein
mündende Kiau-Ho mit dem Ku-Ho hat jedenfalls wesentlich
die Versandung bewirkt. Diese, ebenso wie alle Flüsse, welche

in die Bai münden, durchströmen das bis in große Tiefe
völlig zersetzte, daher leicht zerstörbare archäische Gestein,

Sehr frühe Besiedclung und Uebervölkcrung haben längst zu

unbedachter Entwaldung der Berge und des Hügellandes,
und schließlich zur Ausrottung jedes nur brennbaren Ge

wächses geführt. Dadurch is
t die Versandung der Flußbetten

veranlaßt; die Sedimente gelangten nach den Mündungs
gebieten. Vielleicht hat eine langsame Hebung, auf welche
einige Anzeichen hindeute», die Nildung von Untiefen auf
den vorgeschobenen Sandbänken befördert. Keineswegs haben
aber diese Verhältnisse die Bai als Hafcnplatz untauglich
gemacht; zur Rechten der Einfahrt, nördlich vom Lau-schan,

is
t

tiefer Ankergrund vorhanden, in einem die Kieler Bucht

übertreffenden Areal, mithin in hinreichender Ausdehnung

zur Aufnahme großer Flotten.
Die Stadt Kiaotschau war früher ein wichtiger Handels

platz. Durch ihre Erreichbarkeit von der See und ihre
geographische Lage war si

e

geeignet, nicht nur den größten

Theil von Schantuug, sondern auch weite Gebiete der großen
Ebene mit Handelsgüter!» zu versorgen; auch hat s

ie

zu g
e

wissen Zeiten als Zwischenhandelsplatz für Korea gedient.
Als ein weiterer V<ntheil kam zu dieser günstigen Lage der
Umstand, daß an die Bai von Kiaotschau nördlich ein flaches
Gebiet, eine Zone niederen Wellenlandes anschließt, die ergiebig
und dicht bevölkert zwischen dem westlichen uud östlichen Gc°

birgsland von Schantung weit nach Norden durchgreift, s
o

daß eine leichte Verbindung zwischen dem Aeußercn und

Inneren Gelben Meere möglich ist.
Ein Fluß, der Kiau°ho, kommt aus dem Laigcbirgc und

ergießt sich in die Bai; ein anderer, der Lai-Ho, geht in der
Senke nach Norden. Da, wo beide Flüsse einander am

nächsten kommen, is
t das Land so flach, daß man si
e

durch
einen Kanal verbinden konnte; kleine Kanalboote gingen in

früherer Zeit von Meer zu Meer. Der große Plan, den
Wasserweg zu einem Kanal für Seeschiffe zu erweitern, is
t

nur ersonnen, nie ausgeführt worden.

Seine alte Bedeutung hat Kiaotschau durch die Ocffnung
von Tschifu für deu Fremdhandel eingebüßt, da dicfc dem
ganzen Verkehr von Schantung eine andere Richtung wies.

Jetzt bestehen i
n der Provinz überhaupt, also auch zur Ver

bindung des Innern mit Kiaotschau, nur schmale Landwege,
Der Transport geschieht durch die einfachsten Mittel, daher

is
t die Fracht theucr. Neue Straßen könnten »ach den

wichtigsten Punkten mit Leichtigkeit angelegt werden. Aber

die Zukunft von Kiaotschau beruht i
n seiner Rolle als Aus

gangspunkt von Eisenbahnen. Die Kohlenfelder von Schaiv
tung werden durch si

e

erschlossen und dem Hafen nahe gerückt
werden. Diese Felder sind günstig gelegen, die Flütze haben
genug Mächtigkeit, um den Abbau zu lohnen, und dic

Beschaffenheit der Kohle dürfte si
e

für den Gebrauch aus

Dampfschiffen vorzüglich geeignet machen. Der wichtigste

*) Der berühmte Geograph hielt in der Deutschengeologische»
Gesellschaftunlängst einen hochinteressantenVortrag über den geolo
gischen Bau von Schantung, welcheProvinz von ihm im
März, April und Mni 1869 im Auftrage der Neichsregierung b
e

suchtwurde. Er fchicktedabei folgendeBemerkung voraus: „Es war

meine ersteLandreife in Ehina. Daher fehltenmir noch Uebung und
Landeserfahrung,welchees mir gestattethabenwürden, von denLanl
straßeuabzuweichenund die Neisewege,demZweckgeologischerStudien
entsprechend,guer über die Gebirge zu nehmen. Auch waren mir Gc-
steineund Formationen von China grösztentheilsnochneu. Geologisckc
Untersuchungenvon Anderen lagen nichtvor, und es fehlte,wie übe« :

in China, an Karten, fodaß eine eigene topographischeAufnahme zu:
EinzeichnuugdergeologischenBeobachtungenunbedingterforderlichw».'
Wir bringen hier nur einen Auszug seiner allgemein interesscmttn
Ausführungen und verweise» Fachinteressentenauf die „Zeilfchrii!
für Praktische Geologie" lVerlin, Julius Springer), die ein«
vollständigen stenographischenBericht des Vortrages bringt. T>n
Verfasserhattedic Güte, den obigenArtikel durchzusehen.

Die Redaction,
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Punkt aber is
t

der, daß es im ganzen südlichen und östlichen
Asien leine Stelle gicbt, wo gleich gute Steinkohle so nahe
uon einem günstig gelegenen Verfchiffungsplatz vorkommt.

Die großen und ausgezeichneten Kohlenfelder Chinas liegen
weiter binnenwärts; nur Kaiping is

t

dicht an der Küste,

aber die Fahrt is
t

lang bis dahin, und es bietet sich kein

günstiger Hafenplatz. Die mesozoischen Kohlen von Japan
und Formofa stehen an Beschaffenheit hinter denen von

Schantung zurück, und die Tertiärkohlen Indonesiens können
einen Vergleich nicht aushalten.
Die Lage der Eisenbahnen is

t

vorgeschrieben. Eine

Bahn nach W6i°lMn, von da gegen Westen der Nordgrenze
des Gebirges entlang nach Poschan-Hsisn und Tsi-nan-fu
verlängert, würde die nördlichen Kohlenfelder der Reihe nach
dem Hafen tributpflichtig machen. Der Bau der Strecken

in diesen ungemein volkreichen und produktiven Gebieten is
t

leicht und wegen der äußerst billigen Arbeit wenig kostspielig.
Ein weiterer Schienenweg würde in westlicher Richtung nach
I-tschou-fu angelegt werden müssen. Sollten sich hier die

Eisenerze als abbauwürdig zeigen, so würde der Ort noch
eine besondere Wichtigkeit erlangen. Die Verbindung der
letztgenannten Stadt über Aentschoufu mit Tsi°nan-fu würde
einen höchst bedeutsamen vorläufigen Abschluß des Netzes
bilden. Bisher waren die Kohlen fast außerhalb jeder Ver-
tehrsmöglichkeit. , In der Eröffnung des Hafens uon Kiao-
tschau uud in der Herstellung der genannten Verbindungen
liegt die Zukunft der reichen, zum Theil noch unbekannten

Kohlenfelder von Schantung. Solche sind in der Gegend
von I-tschou°fu und am Nordrand des Gebirges zwischen
Tsi-nan-fu und der Stadt Wsi-HMn vorhanden. Jedes von

ihnen zeigt das Vorhandensein mehrerer Flöhe von meist
vorzüglicher Beschaffenheit und abbauwürdiger Mächtigkeit.
Sie finden sich theils in Wechsellagerungen mit Kohlentalt
und klastischen Gebilden, theils in diesen allein, wo die letz
teren in dem oberen Theile der Formation ausschließlich
herrschen, theils in Horizonten, welche etwas jünger als
Carbon sein dürften. Von den größeren Kohlenfeldern des
Nordrandes sind zu nennen (von West nach Ost): 1

.

Tschang-
tiu-hsien, 2

.

Po-schan-hsien, 3
.

Lin-tschi-hsiim, 4
.

Wei-Hsien.
Es nwge zuerst das Wichtigste von diesen beschriebenwerden,
nämlich: Das Kohlenfeld von Po-schan.
Die Kohlenfelder des Kreises Po-schan-hsiim werden am

meisten abgebaut; si
e

nehmen i
n Beziehung auf Quantität

der Förderung, Güte der Kohle und technische Benutzung
derselben den ersten Rang ein. Die lebhafte Industriestadt,
in der die Fabrikation von Glaswaaren aller Art und buntem

Schmelz für das Nmail cloisorms, fowie Töpferei, Fabrika
tion von Eisenvitriol und rothem Eisenoxyd als Farbstoff
eifrig betrieben werden, liegt in einem buchtförmigcn Becken
am Nordrand des Gebirges. Unmittelbar südlich von der
Stadt erhebt sich ein ca. 600—800 Fuß hoher Kaltstein
rücken, dessen von West-Süd-West nach Ost-Nord-Ost gerich
teter Südrand eine Bruchlinie bezeichnet. Er theilt das
Kohlenbecken in zwei Theile und wird von dem Hsiau-fu-
Bach in einer engen Klamm durchbrochen. Der obere Theil
dieses Baches hat die Gestalt einer halben Ellipse, innerhalb
der sich ein nach allen Seiten flach abfallender, nur im Nord-

Ost durch einen Paß mit dem Kaltriegel verbundener tuppel-
förmiger Berg erhebt, der schwarze Berg oder Hui-fhan.
Dies ist der Hauptsitz des Kohlenbergbaues. Der Berg is

t

fast söhlig geschichtet, und man erkennt eine Menge von

Halde» an seinen Gehängen. Seine Höhe erreicht ungefähr
1000 Fuß über Po-schan; er bestehtaus Sandsteinen, Thoncn
und Schiefern, die zu obcrst eine Decke von festem Quarz
sandstein tragen. Mehrere Flötze sind sicher vorhanden; si

e

zeigen ein schwaches nördliches und nordöstliches Einfallen.
Die beiden bedeutendsten Gruben sind bei dem Töpfer-Dorfe
Ku-ta-wan, si

e

haben ungefähr 100 Fuß Höhen untcrfchicd.
jede von ihnen (sie bauen dasselbe Flötz ab) arbeitet in einem

kreisrunden gemauerten Schacht von 15 Fuß Durchmesser
und 200 bezw. 260 Fuß Tiefe. Im unteren Schacht, in

dem viel Wafser zu heben ist, geschieht die Förderung durch
Maulthiere, im oberen durch einen Haspel, an dem 12 bis
15 Mann arbeiten. Die Mächtigkeit des Flötzes wird auf

6— 8 Fuß angegeben; die Förderung erfolgt in Körben von
Rindshaut: das tägliche Quantum soll (vor 29 Jahren) für
die untere Grube 80, für die obere 60 t

,

betragen haben.
Die Förderung auch in den anderen größeren wie kleineren
Gruben geschieht ausschließlich durch Schächte, nie durch
Stollen; es fehlt an Zimmerholz. Im Gelände östlich der
Stadt sind Kalksteine mit der Fauna des Bergkaltes besonders
bemerkenswert!); weiter nördlich deuten Reihen verlassener

Halden auf ehemaligen Bergbau hin. Wahrscheinlich wird

dieses Gebiet in der Zukunft noch besondere Bedeutung er

langen. Im Westen stehen Kohlensandsteine. schwarze Knollcn-
mergel und Schieferthone unter Löß und Schuttbedeckung
an/ Ein 18 Zoll bis 4 Fuß mächtiges Kohlenflötz mit
Sandstein im Hangenden führt glänzende bituminöse Kohle
von geringer Qualität; si

e

is
t mürbe und hat muschligen

Bruch. Die Schächte waren 60 bis 180 Fuß tief.
Das Kohlen feld von Lin-tschl-hsiiw (nordwestlich uon

Tsing-tsch6u°fu), welches von mir nicht besucht wurde, liegt
vor dem Nordrand des Gebirges, wo sich eine flache Wölbung
aus der Ebene erhebt. Unmittelbar südlich davon steht an

der Straße Kohlentalt an, welcher mit sanfter Neigung nach
Norden fällt. Bohrungen werden zur Klarstellung der Ver

hältnisse ausgeführt werden müssen. Das Kohlenfeld von
Tschang-tiu liegt 50 hm östlich von der Provinzial-
hauptstadt Tsi-nan-fu und^ast ebenso weit nordwestlich von

Po-schan. Es erfüllt ebenfalls ein buchtförmiges Bruchfcld
im Nordrand des Gebirges. Wenn man von dem ebenen

Land im Norden kommt, treten fandige Sedimente mit kaum

merkbarer Neigung aus der Lößdecke zu Tage. Eine Gruppe

verlassener Gruben liegt bei Hwanghai. Sie war im Besitz
der Franziskaner-Mission von Tsinan-fu, deren Mitglieder die
Mächtigkeit des abgebauten Flötzes zu 6 Fuß angaben. Eine

zweite Gruppe befindet sich nordwestlich von dem Dorfe
Pu-tsüen; die Mächtigkeit beträgt nach Angabc der Chinesen

4 Fuß. Die Lagerung soll ungestört, die Flötze sollen unter
geringem Winkel nach Norden geneigt sein. Ein grauer
Sandstein is

t

anstehend, Schiefer mit Pflanzenabdrücken liegen

auf den Halden. Ein kreisrunder, zum Theil ausgemauerter
Schacht von 15 Fuß Durchmesser war 120 Fuß tief. Man

benutzte 32 Pferde und förderte mit ihnen täglich angeblich
60 t,
;

außerdem hob man noch 1200 Eimer Wasser. Das

Kohlenfeld scheint größere Ausdehnung zu haben und das

wichtigste am Nordrand des Gebirges zu sein. Die Ver

hältnisse müßten zunächst durch ein nicht zu weit südlich
angesetztes Bohrloch aufgeschloffen werden. Sollte in deni

Gebiet von Tschang-tsing-hsiim westlich von Tsinan-fu und
weiter südlich am Westrande des Gebirges Kohle vorkommen,

was wohl möglich ist, so würden dies sehr beachtenswerthe
Localitäten sein.
Das Kohlenfeld von Lai-wu-hsiün (östlich von Tai-

ngan-fu) hat eine sehr ungünstige geographische Lage, auch
das kleine unbedeutende Kohlenfeld von Tsin-ko-tshwang kann

nicht weiter in Betracht kommen.

Die Stadt W6i°hsi8n is
t ein alter Centralpuutt des

Handels für das nördliche Schantung, der Knotenpunkt einer

Reihe von Straßen, ein wichtiger Ort, dessen Bedeutung
sich mit dein Aufschwung von Kiaotschau noch mehr heben
wird. Die Kohlenfelder liegen im Süden der Stadt und sind
auch hier nur innerhalb einer in's Gebirge hineingreifenden
Bucht aufgeschlossen: im Osten und Westen treten vulcauischc
Tuffe auf, die wahrscheinlich die Steinkohlenformation b

e

decken und unter denen ihr Fortstreichen ucrmuthct werden

darf. Die Schichten fallen flach nach Norden ein. Vom
Alluvium gelangt mau in den Löß; hier beginnen, 10 Km



246 Nr. 16.Vie Gegenwart.

südlich von der Stadt, die ersten verlassenen Halden, Beim
Brunnengraben mag man auf das Kohlenstoß gestoßen sein,
man baute die oberen Teufen ab und mußte nach und

nach die Schächte weiter nördlich ansetzen. Die letzte Grube,

auf welcher eben erst wegen zu schmieriger Wasserbewältigung
die Arbeit eingestellt worden war, bestand in einem 43 in

tiefen Schacht. Es lagen noch etwa 1000 t Kohle auf der

Halde. Diese Kohle is
t

nicht kokend und enthält etwas Eisen
kies; das Flütz is

t
angeblich 3 bis 4 Fuß mächtig. 600 in

südlich findet sich eine andere Reihe von verlassenen Schächten,

durch die ein 4 Fuß mächtiges Flütz abgebaut wurde, weiter

südlich bei dem Dorfe Liu-ku eine dritte Gruppe, die auf eiu

6 Fuß mächtiges Flütz niedergeht. Hier waren noch einige
Gruben im Betrieb. Die Mächtigkeit des Flötzes wurde zu

6 Fuß angegeben. Auch die Verschiedenheit des Hangend
gesteins kennzeichnet die drei Kohlenflötze, als verschiedenen
Niveaus ungehörig. Nach dieser dritten Gruppe folgt ein

ausgedehntes Feld von theils verlassenen, theils offenen
Gruben, die eine Reihe von Flützen auszubeuten scheinen.
Die Qualität der Kohle is

t

verschieden/ der größte Theil b
e

steht indessen i
n Klein- und Staubkohle, was dem Umstände

zugeschrieben werden mag, daß man in geringen Teufen
arbeitet. Der flache Einfallswinkel und die Vielzahl der

Flötze an dieser Stelle sichern schon einem geringen Tiefbau
eine erhebliche Ausbeute.

Während alle bisher genannten Kohlenfelder an der

Nordseite des Berglandes gelegen sind, gelangen wir mit den

Kohlenfeldern von I-tschou-fu und I-Hsi«n an dessen
Südseite. Die archäisch-sinischen G^birgsländer endigen scharf
an einem westöstlich streichenden Vruch. Was südlich davon
liegt, is

t in die Tiefe gesunken. Es breitet sich ein flaches
Gelände aus, von einigen bis 150 Fuß hohen flachen Wellen
durchzogen. Weiter im Süden und im Osten steigen niedere

Hügel an, darunter eine etwa 500 Fuß hohe gerundete Kuppe
fern im Süden, welche aus Kaltstein zu bestehen scheint.
Bei einer Wanderung von etwa 18 Kin in westsüdwestlicher
Richtung von der Stadt I-tschou-fu wurde das Ausgehende
eines mächtigen Systems östlich fallender Schichten durchquert.
Der Einfallswinkel is

t bis 30° in den -unteren Theilen und
nimmt bis 15" in den oberen ab. An der Oberstäche sind
nur einzelne, durch Alluvialboden oder Ackerland getrennte
Schichtencompleze sichtbar. Der Bergbau war zur Zeit
der Bereisung lebhaft, und es fand ein großer Transport
von Kohlen und Koks von Osten nach Norden statt. Aber

die Arbeit war auf die obersten Teufen beschränkt, da in

größerer Tiefe zu viel Waffer eindrang. Es is
t

seitdem von

einem Mtmdarin mit Hülfe eines europäischen Ingenieurs
ein Pumpwerk aufgestellt worden. Doch is

t

es 'nicht i
n Be

trieb, einerseits weil der Mandarin sich in Wei-hai-wei bei
der Besiegung durch die Japaner das Leben nahm, anderer

seits weil man aus Sparsamkeit die Pumpröhren zu eng
genommen hatte. Nur ein vollständig nach euro
päischen Methoden geführter Abbau würde im
Stande fein, dem Bergbaudistrict Bedeutung zu
verschaffen. Vermuthlich wird dann das Kohlenfeld
von I-tschou-fu die hervorragendste Stellung unter
allen in Schantung einnnehmen. Das Kohlenfeld hat
eine beträchtliche, aber noch nicht zu übersehendeAusdehnung.
Es wird insbesondere seine Fortsetzung nach Osten und Süden
unter den dort auftretenden porphvrischen Tuffgesteinen zu
untersuchen sein. Auch is

t

noch nicht festgestellt, ob das
weiter westlich gelegene Kohlenfeld von I-Hsiün die unmittel
bare Fortsetzung bildet, oder ob es von dem von I-tschou-fu
getrennt ist. Dieses Gebiet hat gegenwärtig eine Ver
günstigung durch seine Lage in unmittelbarer Nähe des

Großen Canals.
Die Eisenerze im I-tschou-fu -District (Roth- und

Brauneise!!) werden bis jetzt trotz ihres hohen Eisengehaltes

nicht gewonnen; alles Roheisen kommt aus der Provinz

Schansi und wird in Gießereien von Schantung mit altem

Eisen verschmolzen. Das gewonnene Material is
t

vorzüglich.
Ein anderes Vorkommen von Eisenerzen is

t

östlich von Tsi-
Nlln°fu. Es is

t

Magneteisenstein, welcher in Gesellschaft
von krystallinischem Kalk, Epidot und Feldspatgestein auftritt.
Ein Fundort liegt 3 Km, ein anderer 20 Kin von der Stadt,
und wahrscheinlich giebt es deren mehr. Es sind offenbar
Contactlagerstätten, welche Dioritdurchbrüchen ihre Entstehung
verdanken.

Der übrige Metallreichthum von Schantung, über den
phantasievollc Berichte gegeben worden sind, und der

auf mehreren zum Zweck der Anlockung herausgegebenen
Karten der Provinz graphische Darstellung gefunden hat,
scheint sich thatsächlich auf Spuren von Gold in den Allu-

vioncn und auf geringe Mengen von Bleiglanz und Kupfer

kies im archäischen Gebirge zu beschränken. Es giebt kaum
ein werthvolles Metall, welches nicht Schantung
angedichtet worden ist. Das Gleiche gilt von Edelsteinen,
unter denen selbst der Diamant nicht fehlt!

Literatur und Aunst.

Jakob Gurckhllrdt.
Von I- V. Stähelin.

Nun hat auch der andere große Basler neben Böcklin

seinen Biographen gefunden. Ein Schweizer Landsmann
und Schüler, Hans Trog, hat ihm eine liebevolle biographische
Skizze gewidmet, die i

n R. Neich's Buchhandlung in Basel
herausgekommen ist. Die äußeren Lebensschicksale des großen

Kunstfurschers und Historikers sind einfach genug: er studirte

in Bonn und Berlin, war Professor in Zürich und Basel, war

in seinem lieben Italien fast mehr zu Hause als am jungen

Rhein und starb als hartnäckiger Junggeselle, ein hoher
Siebziger. Trog reconstruirt mit herzwarmem Spüreifer
den Werdegang des feltsamen Mannes und weiß manches
Neue und Interessante zu berichten. In Verlin besuchte
er bei Ranke, von dem neben den Geschichten der roma

nischen und germanischen Völker und den Fürsten und Völkern

Südeuroplls die römischen Päpste und die eisten Bände

der deutschen Reformationsgefchichte damals schon vorlagen,
das historische Seminar; es war zwar, wie Burckhardt
scherzend zu sagen pflegte, schon nicht mehr das „große"
Seminar, aus dem in der ersten Hälfte der 30 er Jahre
Forscher wie Waitz, Giesebrecht, Köpkc hervorgegangen waren;

man wurde aber immerhin noch zum selbstständigen Arbeiten

angeleitet, und nicht ohne Stolz hat Burckhardt in seiner
autobiographischen Skizze erwähnt, daß er zwei umfangreiche
Arbeiten für dieses Seminar anfertigte, welche die Zufrieden
heit des großen Lehrers fanden. Stets blieb Burckhardt ein
Ausspruch Ranke's in Erinnerung, den er einst seinen Schülern
gegenüber gethan hatte: „Meine Herren, Sie müssen den
Sinn für das Interessante in sich entwickeln." „Du sprichst
ein großes Wort gelassen aus", habe er, Burckhardt, bei

diesen»Dictum gedacht. Aber Trog meint, wohl wenige Schüler
Ranke's haben dieser Forderung ihres Lehrers in höherem
Maaße Rechnung getragen als Burckhardt; freilich dürften
auch Wenige in fo eminentem Grade diesen Sinn schon mit»
gebracht haben wie der junge Basler Student. „Das Beste,
was Burckhardt von Ranke gelernt hat, ließ sich übrigens

wohl weit weniger in Seminar und Vorlesungen holen, welch'
letztere schon damals recht ungenießbar waren, als in den
Werken des Historikers selber: der Blick für die großen g

e

schichtlichen Zusammenhänge, das Erfassen des WesentlickM
und Bedeutsamen aus der ungeheuren Masse des Thatsachen



Nr. 16. 247Vie Gegenwart.

Materials, der Sinn für den Werth der Persönlichkeit in der
Geschichte, die Gabe, sich in die verschiedenartigsten Charak
tere und Seelenstimmmigen der handelnden Menschen hinein
zuleben, und daraus entspringend das Verschmähen absoluter

starrer Maaßstäbe, an denen der Historiker in Lob oder

Tadel, in Liebe oder Haß Personen und Geschehnisse als an

maßender Moralrichter mißt. Was ihm aber wohl schon
damals wie spater wenig an Ranke mag gefallen haben, das

war dessen oft allzu weitgehendes Streben nach diplomatisch

verhüllender Sprache, ein gewisser Mangel an kräftiger Sub
jektivität, ja an Frcimuth, die, wie ein Hörer jener Zeit, der

Theologe W. Beyschlag, sich ausdrückt, alle dunkeln Farben
abdämpfende vornehme Neutralität." Burckhardt hat später
in seinen geschichtlichen Vorlesungen etwa einmal solche gar

zu subtile und vermittelnde Wendungen bei Ranke' nicht ohne

leisen Spott citirt: so in der Schuldfrage Wallenstein's, wo
er „die gemäßigten Redactionen" bei Ranke mit einer Ge

wissenhaftigkeit namhaft machte, die ihre berechnete Wirkung

auf den Hörer nicht verfehlte; oder wenn er bei dem Verrath
Karl's I. durch die Schotten den Satz aus der „Englischen

Geschichte" anführte: „Auf eine ziemlich anstößige Weise
wurde das Geldgeschäft mit der Auslieferung des Königs
in Verbindung gebracht." Solche Dinge pflegte Burckhardt
jeweilen deutlicher zu bezeichnen. Daneben soll aber auch

nicht verschwiegen werden, daß Burckhardt beim Tode Nante's

im Colleg des hingegangenen großen Historikers
mit, ehrenden

Worten gedachte. Von Ranke's Werken pflegte er in der
Vorlesung die Päpste als das Beste zu bezeichnen, was er
geschrieben; das habe er nie mehr übertroffen.
Es is

t

weniger allgemein bekannt, daß Burckhardt eine

ansehnliche Dichtergabe besaß und sogar damit vor die Ocffcnt-

lichkeit trat. Nicht Alles steht auf der Höhe der Vollendung;
aber Nachlässigkeiten wird man nirgends begegnen, stammen doch

diese Lieder aus jener Zeit der Formenglätte, die sich etwa

durch den einen Namen Geibel charakterisiren ließe. Ein

Gedicht wie das dreistrophige „In ein Stammbuch" könnte
auch der Weichheit der Stimmung nach in den 1848 erschie
nenen „Iuniusliedern" stehen. Eine gewisse ästhetische Be

schaulichkeit und da und dort etwas pessimistisch angehauchte

Resignation liegen wie ein zarter Schleier über diesen Versen.
Recht bezeichnend is

t die Mahnung „An einen Dichter (1848)"
beginnend mit den Worten: „Daß Dir nichts die Ruhe
stehle!"; und weiter heißt es dann: „Du entsage! — gieb
dein Sinnen — Ganz dem Schönen; bettelarm, — Doch im
Herzen göttlich warm

—
Zieh' getrosten Muths von hinnen."

Der Dichter, an den diese Apostrophe gerichtet war, hieß
Paul Heyse; unter sein Porträt, das er zu jener Zeit an
Burckhardt gesandt hat, schrieb er mit zierlicher Hand die
eben citirten Verse. Auch allemanische Gedichte hat er ver

öffentlicht.

Nach den üblichen Dissertationen, Schulprogrammen
und Monographien trat der junge Professor 1852 plötzlich
mit einem großen Werke vor das Publicum. Ein Buch
von über 500 Seiten in der ersten von Schweighauser in

Basel gedruckten und verlegten Auflage, stellt „Die Zeit
Constantin's des Großen" schon äußerlich die umfang
reichste aller bisherigen Publicationen Jakob Burckhardt's dar,
aber auch ihrem Inhalte nach läßt si

e alles Frühere weit

hinter sich. Burckhardt wußte, daß er mit diesem Buche etwas

bot, was bisher Niemand geboten hatte. Er habe — so

pflegte er zu erzählen
— bei der Lectüre der Quellen ge

merkt, daß die kulturgeschichtliche Seite derselben bisher noch
gar nicht ausgebeutet worden sei; er habe daher begonnen,

diese Dinge zu sammeln und zusammenzustellen, für das

Thatsächliche seien Clintons ?28ti Uomani zur Hand g
e

wesen. So erschien dem genialen Historiker die Entstehung
seines Werkes fast wie ein Spiel. Daß es freilich feines
Blickes, seiner Divinations- und Intuitionsgabe bedurfte, um
aus den Quellen gerade das herauszufinden und herauszu

gestalten, was die wesentlichen Züge jener ganzen Periode
bildet und bestimmt, davon sagte Burckhardt nichts. Für ihn

is
t

bekanntlich der .Bischof Eusebius von Cäsaren „der wider

lichste aller Lobredner, der erste durch und durch unredliche

Gcschichtschreiber des Alterthums "
; einem solchen Biographen

traut er auch das Schlimmste zu, er kommt daher mit all' seiner

Erbaulichkeit über den Christen Constantin für Burckhardt
gar nicht in Betracht. Andere haben anders gcurtheilt:
Ranke, der in der Weltgeschichte (3. Theil, 1

.

Band) ein

äußerst blasses Bild Constantin's entwirft, ohne Burckhardt's
mit einem Worte zu erwähnen, hat dann in den Analetten

zu diesem Bande Euseb kritisch beleuchtet und nach Kräften

zu retten versucht; hier wird auch „die Zeit Constantin's des

Großen" des Citirens gewürdigt. Französischerseits hat ein

so feiner Kenner jener Zeiten, wie Gasto» Boissicr, der Ver

fasser des Werkes I^a tin äa pÄßaui8me, in Constantin einen
wenn auch auf seine ganz besondereWeise gläubigen Christen
sehen wollen. Kam man mit Burckhardt selbst auf diese

Controversen zu sprechen und erzählte man ihm von solchen
Rettungsversuchen Constantins, so lächelte er und meinte: es
werde schließlich doch bei seinem Urtheil bleiben. Und wir

theilen diese Ansicht: mit Constantin, dem Mörder und Eid
brecher, sollte sich der christliche Glaube hüten, Geschäfte

machen zu wollen. Schon in diesen: ersten Buche treten
uns reicher Geist und herrliche Plastik des Ausdrucks ent

gegen. Dabei scheut Burckhardt das Venverthen historischer
Analogien und Vergleiche so wenig, als etwa Theodor
Mommsen in seiner Römischen Geschichte, deren erster Band
das Jahr nach dem „Constantin" erschienen ist. So meldet
sich bei Anlaß des antiken Aberglaubens einmal der Name
des Cagliostro; bei den religiösen Aktenstücken Constantin's,

in denen sich „der öde Deismus eines Eroberers laut macht,

welcher einen Gott braucht, um sich bei allen Gewaltstreichen
auf Etwas außer ihm berufen zu können," heißt es: „auf
ganz ähnliche Wendungen is

t
Napoleon in seinen arabischen

Proklamationen in Aegypten verfallen." Und an einer
andern Stelle liest man: „in Betreff seiner persönlichen
Ueberzeugung hat Constantin die Unterthanen so wenig zu
einer bestimmten Ansicht gezwungen als Napoleon, da er
das Concordat schloß." An einzelnen psychologisch wunder
bar feinen allgemeinen Aussprüchen, über Staat und Kirche,
über den Zug des Menschen nach Einsamkeit und so vieles
Andere, is

t

hier reicher Ueberfluß.
— Mit diesem cultur-

historischen Erstlingswert war der 34-jährige Gelehrte in die

erste Reihe der Historiker getreten.

Durch Kugler, den Geschichtschreiber des alten Fritz
und verdienstlichen Kunstforscher, war Burckhardt, dessen
Mitarbeiter in Berlin er war, tiefer in das Gebiet der

Kunstgeschichte eingedrungen. Unter Kupfer's Anregung ent

stand der „Cicerone";" dieses erstaunliche Werk eines einzelnen
Kunstforschcrs, hat ein merkwürdiges Schicksal gehabt. Ob

wohl bei seinem Erscheinen freudig begrüßt, von keinem Ge

ringern als von Waagen besprochen und mit geringen Aus
nahmen mit der wärmsten Anerkennung bedacht, brauchte
das Buch volle vierzehn Jahre, um zu einer zweiten Auflage
zu gelangen. Bei den echtenKunstfreunden und Kunstkennern
zwar stand es in Ehren

— „die Architekten haben den
Cicerone gerettet", pflegte Burckhardt zu sagen

— in weitere

Kreise aber scheint es nicht gedrungen zu sein; es mag dies

freilich damit zufammenhängen, daß die Wallfahrt nach dem
Süden in jener Zeit der kostspieligen und schwerfälligen Ver
bindungen mit Italien noch wesentlich kleinere Dimensionen
aufwies, als dies heute der Fall ist. Immerhin mag die
Enttäuschung über diesen Mißerfolg nicht wenig mit dazu
beigetragen haben, daß Burckhardt später sein Buch so leicht
hin in andere Hände gelegt hat. Heute is

t der „Cicerone"

in der Hand aller Italienfahler, und trotz aller Vcrändc»
rungen, die das Buch erfahren hat und vielleicht um

seiner praktischen Brauchbarkeit willen auch erfahren mußte,
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spüre» wir an so manchen Stellen noch de» Geist Jakob
Burckhardt's mächtig und bestimmend zu lins sprechen; wenn
wir aber völlig sicher und authentisch wisse» wollen, wie sich
die italienische Kunstwclt in ihrem großen Entdecker gespiegelt

hat, so werden wir zu der I. Auflage von 1855 greifen und
von feinem Verfasfcr uns erzählen lassen, was ihm in stiller
Zwiesprache gewaltige Künstler und unvergängliche Kunstwerke
anvertraut und geoffenbart haben. Wir genießen dann den
„Cicerone," wie wir Goethc's Italienische Reise genießen.
Burthardt's drittes Hauptwerk is

t

seine „Cultur der

Renaissance". In sechs großen Abschnitten: Der Staat
als Kunstwerk, Entwickclung des Individuums, Wieder
erweckung des Alterthums, Entdeckung der Welt und des

Menschen, die Geselligkeit lind die Feste, Sitte und Reli
gion, wird der Stoff vorgelegt in geistvollstem Räsonnement,
mit, erstaunlicher Tiefe der Analyse, i» künstlerisch voll

kommener Form. Ucbcr der Fülle von Geist »»d der sou
veräne» Beherrschung des Materials vergißt man fast völlig
die Unfummc vou Arbeit, die dieses wunderbare Buch vor

aussetzt. Der Leser genießt dasselbe wie ein vollendetes

Kunstwerk, dessen Zauber bei jeder Betrachtung ein stets
neuer uud mächtiger ist. Wenige wissenschaftliche Bücher
halten wie dieses die Probe aus, daß man immer wieder zu
ihnen zurückkehren kann, ohne daß sich das Interesse ab

schwächte, der Genuß verringerte. Burckhardt hat einmal
von den Memoiren Commincs' gesagt, si

e

seien eines der

seltenen Bücher, die man doppelt so lang wünschte: vou der

„Eliltur der Renaissance" möchte man das Gleiche sagen,
bemerkt Dr. Trog mit Recht. Auch der „Cultur der

Renaissance" is
t

übrigens lein rascher blendender Ersatz zu
Theil geworden. 1869 erst is

t — diesmal im Verlage
von Seemann in Leipzig — die „zweite durchgesehene Auf
lage" erschienen. Eine kurze Vorbemerkung theilt mit, daß

sich die Veränderungen in der neuen Auflage auf lauter

einzelne Zeilen im Text und Zusätze i
n den Anmerknngcn

beziehen. Zu einer völligen Neubearbeitung fehle dem Ver
fasser die nüthigc Muße und die Möglichkeit eines noch
maligen längeren Aufenthaltes in Italien; statt nun bloß
einzelne Partien zu ändern und neue einzuschieben, wage er
es eher, das Werk in derselben Gestalt, in der es einst An
klang gefunden, wieder erscheinen zu lassen: „Vielleicht
würden auch manche Ansichten und Urtheile, welche jetzt dem

Verfasser bereits etwas jugendlich erscheinen, in derjenigen
Schattirung, die si

e

nunmehr erhalten würden, geringere Zu
stimmung finden." Möge, so schließt Burckhardt, möge die
Arbeit den Frcuuden der gegenwärtig in so schwunghaften»

Fortschritt begriffenen Kulturgeschichte von Neuem empfohlen

fein. H
. Trog weiß nicht recht, ob man diese Vorbemerkung

völlig ernst nehmen oder mehr nur als eine höfliche Aus

flucht betrachte», soll, die ihn von der ihm lästigen Aufgabe
befreite, an einem einheitlich concipirten und in sich ge

schlossenen Werke tiefer greifende Aenderungen vorzunehmen.
„Vollends beim letzten Wunsch-Satze glaubt man Burckhardt
etwas spöttisch lächeln zu sehen. Vielleicht hat gerade dieser
schwunghafte Fortschritt der Culturgeschichte ihm seinen eigenen
einstigen „Versuch" etwas entleidet. Denn über die zweite
Auflage hinaus nahm er sich seines Werkes nicht »»»ehran."
Als der 4. Band erste Hälfte von Franz Kuglers Ge

schichte der Baukunst erschien im Verlag von Ebner und
Scubert (Paul Neff) in Stuttgart „Die Gefchichte der

Renaissance in Italien." Es is
t wieder ein durch und durch

originelles Buch, das Burckhardt damit der Wissenschaft g
e

schenkt hat; er glaubte, wie es im Vorwort zur zweiten Auf
lage (von 1878) heißt, es se

i

wünschbar, daß neben die er

zählende Kunstgeschichte auch eine Darstellung nach Sachen
und Gattungen trete, gleichsam ein zweiter systematischer
Theil, »vie dies seit Winckclmann mit der Kunst des clafsi«
schen Alterthums geschehen. Als Resultate einer solchen
parallelen Behandlung des Zusammengehörenden, gegenüber

der nach Künstlern erzählenden Geschichte, nennt er das in den

Vordergrundtrcten der Triebkräfte, welche das Ganze der

Kunst beherrschten, die Präccdenticn, von welchen der einzelne
Meister bei seinein Schaffen bedingt war. Sodann meint
Burckhardt, die vorliegende Arbeit lasse sich vielleicht auch
durch ihre Kürze rechtfertigen, „indem si

e den wesentlichen
Kunstgehalt einer Periode in einen kleinern Umfang zu

sammendrängt, als dies die Künstlergeschichte vermag." Es
muß Burckhardt formlich gereizt haben, seine Meisterschaft in

Brcuiloaucnz einmal in ihrer ganzen Kraft zu beweisen. In

195 Paragraphen — »vir schreiben auf Grund der dritten
Auflage von 1891, die unter Burckhardt's Mitwirkung Pro
fessor Holtzinger herausgegeben hat

— wird der ganze un
geheure Stoff vorgetragen, der in die zwei Bücher Architektur
und Dccoration und in 24 Kapitel innerhalb derselben zer
fällt. Mit großem Druck wird jeweilen auf einigen Zeilen
der Inhalt des einzelnen Paragraphen auf die denkbar

knappste und dabei doch lichtvollste Formel zusammengedrängt:

in kleinem Drucke werden die Ausführungen: Denkmäler- und

Litteraturnachweis beigefügt. „Die Eintheilung verräth überall
die Meisterhand und zugleich den scharfsichtigen Cultur-

Historiker, den» auch die Kunst nur als ein ganz bestimmter
Ausdruck einer Culturepochc sich darstellt. Ein Object des
Studiums, nicht der genußvollen Lectüre, is

t

dieses in seiner
Art ganz einzig dastehende Buch. Auf dieses Werk vor
Allem gründet sich Burckhardt's autoritäre Bedeutung fü

r

Alles, was die Renaissance-Architektur betrifft. Kein Won

is
t

hier überflüssig, jeder Ausdruck auf's Sorgfältigste er

wöge»» und endgiltig geprägt. Eine Feinheit des architektcmi-

fche» Verständnisses waltet i
n dem Ganzen, die mit immer

neucin Erstaunen erfüllt; es ist, als ob Burckhardt zeit
lebens nur mit der Formenwelt und der Formenfprache der

Balikunst sich abgegeben hätte; ja man kann vielleicht b
e

haupten, daß selbst ein Architekt uud Gelehrter »vie Gottfried
Sempcr diese Aufgabe nicht vollkommener hätte lösen tonnen.

Freilich das Bedauern »vird man nie unterdrücken können,

daß Burckhardt nicht doch noch neben dieser rein wissenschaft
lichen Zwecken dienenden Geschichte der Nenaissance-Bantunsi
und -Dccoration eine eigentliche Darstellung der gesummten

Kunstwclt dieser Epoche uns geboten hat; es hätte ein herr

liches Buch »verde» müssen. Jetzt haben »vir uns eben mit

den» „Cicerone" zu begnügen und wollen uns freuen, daß

wenigstens in diesen» Buche Burckhardt das Wort über diese
ganze Kuustepochc ergriffen hat, die von ihm erst ihr volles

Licht und ihre verdiente Würdigung empfangen. Daß Burck

hardt an feiner Geschichte der Renaissance viel gelegen war,

zeigt am besten der schon berührte Umstand, daß er auch der

dritten Auflage feine Mitarbeit nicht versagt hat."
Schon vier Jahre vor Burckhardt's Tod verlor die Basler

Universität ihren erlauchtesten Lehrer. Burckhardt hat sich
einmal geäußert, ein Wunsch se

i

ihm leider nicht in Er

füllung gegangen: der, bis zu seinem Tode dociren zu können.

So sehr hing er an diesein schönen Amte. Trog charalteri-
sirt sehr schön Burckhardt's Kunst, durch das Wort auf
empfängliche Hörer einzuwirken; si

e

schien ihm etwas ganz

Unvergleichliches. Er gestand, daß er dieses Glücksgefühl am
stärksten in der Schule gehabt habe, das se

i

im Grunde sein
liebster Unterricht gelvesen. Pathetisch war Burckhardt in der

Schule so wenig als nachher im Colleg; wer das verlange

oder erhoffte, hat nie seine Rechnung gefunden. Geistreiche

Portraits der geschichtlichen Personen, charakteristische Nnec-
doten und Aussprüche belebten die mit herodoteischer Er-

zählerfreudigkeit vorgetragenen historischen Begebenheiten; und

das Alles fprudelte fo frisch, als ob ihm selber der Ston

jedesmal eine neue und erhöhte Freude machte. Tobe,

scheute er unter Umständen auch das starke, derbe Wort

durchaus nicht: Heinrich VIII. („dieses Stück Speck in Gold

stoff mit den schrecklich falschen Schweins -Augen)" war ein
Lümniel und ein Teufel zugleich.

— Aus Erwectthcit und
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Flegelei kommt man bei Cromwell nicht mehr hinaus.
—

Iatob I, is
t eine der widerwärtigste» Gestalten in der Welt

geschichte.— Beim 8accc> <
ii

lioma heißt es von den Truppen,
namentlich den deutschen: mit einer solchen Bande von

Süffeln war absolut nicht z» unterhandeln.
—
Francis

Bacon, Minister, Begründer der inductiven Wissenschaften,
aber ein Schurke; 1626 is

t er gestorben: »it, e
i

terra levis! —
Dies nur einige aus einer stattlichen Schaar von Trog heraus
gegriffener Beispiele. „Ueber solch' deutliche Mcinungstnnd-

gebungen würde sich ein Trcitschte von Herzen gefreut haben,

während si
e

für Ranke ein unnennbares Aergerniß gewesen
wären. Sie waren ein Ausfluß jener starken Subjectivität,
aus welcher der grüßte Zauber Vurckhardt'scher Lehrtätig
keit floß. Burckhardt stand dem, was er behandelte, niemals

oder doch nur höchst selten glcichgiltig gegenüber: aus Ab
neigung oder Zuneigung, aus Sympathie oder Antipathie

machte er lein Hehl. Für diese Sorte Objectivität, die man

ebenso gut Charakterlosigkeit oder höflicher Indifferenz nennen
tonnte, war er nicht zu haben. Er trug nicht Gelehrsamkeit
vor, sondern seine Auffassung von den Geschehnissen, den

Persönlichkeiten, den großen Culturfactoren. Wie sich in

seinem Geiste die Dinge spiegelten, das erfuhr man bei ihm,

oft nur aus einer gewisfen Betonung, einer kurzen An
deutung, manchmal freilich auch aus unmißverständlichen

deutlichen Worten. Damit hängt auch sein Bestreben zu
sammen, möglichst die Quellen abzuhorchen, von ihnen sich
direct belehren zu lassen, denn erst aus diesen unmittelbaren

Zeugnissen erwuchs ihm das Bild der Vergangenheit so klar

und plastisch, daß es sein geistiges Eigcnthum wurde; nur

hier fand er gerade diejenigen Züge und diejenigen Nuancen,

welche seinen Schilderungen die Plastik und die Farben
schufen." Von der griechischen Culturgcschichte steht uns znm
Glück die Publication großer Partien in Vurckhardt's
eigener Ausarbeitung bevor. Man wird dann wohl in den
weiten Kreisen Derer, die diese Vorlesung nie gehört haben,
und denen der Geist eines Jakob Burckhardt mehr gilt als
der neueste Stand des philologischen und archäologischen
Wissens, den Ausssiruch Friedrich Nietzsche's besser verstehen,
der seiner Zeit Burckhardt als den ersten der jetzt lebenden

Kenner der Griechen bezeichnet hat. Nietzsche, obwohl damals

College, hat oft als Schüler zu den Füßen Burckhardt's g
e

sessen. Er preist ihn als „einen der heute so selten ge
wordenen Erzieher". Nicht mehr im lebendigen Wort, aber

zum Glück in seinen Schriften lebt der herrliche Mann in's
neue Jahrhundert hinüber.

Vie erste deutsche Flotte.

Nach den Geh. Staatsarchiven zu Neilin und Hannover.

Als nach Ablauf der Sundzollvcrträge Preußen im Jahre
1842 Verhandlungen über die Ermäßigung und Ablösung
jenes Zolles begann, wurde mit der allgemeinen Keuntniß
über diese Verhältnisse auch die klägliche Stellung Deutschlands
zur See jedem Einzelnen offenbar. Noch allgemeiner wandte

sich gleich darauf die öffentliche Theilnahme der fchleswig-

holsteinfchen Frage zu. Ihre Erörterung führte naturgemäß

zurück auf die einstigen Kriege gegen Dänemark; si
e

rief jene

Zeiten in die Erinnerung, da lange zuvor, ehe Holland und

England als Seemächte zählten, die deutsche Hansa mächtige

Flotten in die Meere sandte. Mit der Erinnerung an jene
ruhmvolle Vergangenheit wuchs die Schmach der Gegenwart.
Das Verlangen, wieder gutzumachen, einzuholen, was man
Jahrhunderte hindurch versäumt, lebte je mehr, je stärker i

n

immer weiteren Kreisen auf. Schon hatte Georg Herwegh
in seinen Gedichten eines Lebendigen mit prophetischemSchwünge
„die deutsche Flotte" besungen und daran erinnert, daß aus

der Hansa Zeiten auch deutscheHelden auf dem Meeresgründe

schlafen. In die düstere Stimmung jener Jahre warf er
helle Funken mit dem Rufe: „Das Meer, das Meer macht
frei!" Schon sang auch Ferdinand Freiligrath zu St. Goar
am Rheine seine „Flottenträume" und sah im Geiste auf
den Masten der deutschen Flotte die einst verpönten Farben

schwarz -roth-gold in tausend Wimpeln wehen. So pochten
nüchterne Wirklichkeit und ideale Begeisterung gleich stark an
das politische Gewissen der deutschen Bevölkerung. In Zei
tungen und Zeitschriften und Broschüren wurde die brennende

Frage erwogen. Mit Erstaunen erkannte man durch eingehende
Untersuchungen, daß nächstEngland und Nordamerika Deutsch
land die bei weitem stärkste Handelsflotte habe, aber auch
die einzige, die ohne Schutz derWillkür Fremder preisgegeben fei.
Solche Stimmungen bewegten die deutschen Gemüther,

als im Frühjahre 1848 der dänische Krieg ausbrach. Schon
am 14. April wurden die ersten deutschen Handelsschiffe im
Sund von den Dänen mit Beschlag belegt, nicht weniger als
27 preußische Schiffe führte man am 19. April aus dem

Hafen von Helsingör nach Kopenhagen, nnd im Mai erschienen
dänische Fregatten vor den Mündungen deutscher Ströme,
um die Häfen zu sperren. Die deutschen Schiffe flüchteten

in fremde Häfen oder nahmen auch wohl unter Scheinkäufen
fremde Namen und fremde Flaggen an. An Gegenwehr war
nicht zu denken: in waffenloser Ohnmacht lag der deutsche
Riese vor dem zwerghaften Feinde. Die Aufregung war eine
allgemeine. Der Ruf nach Schutz der Schiffahrt und der
Küsten erscholl nicht nur aus den Seestädten, auch im Binnen-
lande fand der Ruf einen immer lautereir Wiederhall. Zahl
reiche Eingaben ergingen an die Regierungen der Küstenstaaten,

In den Bezirken der Elbe und Weser fürchtete man sogar
feindliche Landungen. Da das Landheer in Hannover zu
klein war, um einen ausreichenden Schutz gegen landende

Dänen zu gewähren, mußte den hülfesuchenden Gemeinden
die Sclbstbewaffnung und da es auch an Waffenvorrath
gebrach, die klägliche Vertheidigung mit Heugabeln und Sensen
angcrathen werden.*) Bei der Aussichtlosigteit einer sofortigen
Aenderung der schmachvollen Lage griff man nach trugvolleu
Hoffnunggebilden. Eine amerikanische Hülfsflotte werde in

der Nordfee erscheinen, schriebendie Zeitungen, auf holländischen
Beistand se

i

zu rechnen, hieß es, als jene ausblieb. Mit
solchen Hoffnungen wechselten ganz unausführbare Vorschläge,
die wie jene ebensosehr den Zorn ernster Patrioten heraus
forderten wie den Hohn des Auslandes. Aus der Aufregung
dieser ersten Tage erwuchsen dann alsbald zahlreiche Flotten-
Vereine, namentlich in den Seestädten, zur Sammlung von

Beiträgen für die Gründung einer deutschen Marine. Und
gleichzeitig wurde diese Angelegenheit in ernsten Schriften
nüchtern bcurtheilt. Im Mai verfaßte der Prinz Adalbert
von Preußen seine Denkschrift über die Bildung einer deutschen
Kriegsflotte und mit gleicher Sachkunde untersuchten von

Peucker, Nintel, von Wickede die brennende Frage. Von der

Noth der Zeit und von dem allgemeinen nationalen Auf
schwünge jenes Jahres getragen, ging man damals au die
Ausführung des schweren Unternehmens, dem deutschenVater
lande neben dem sofortigen Schutz seiner Küsten die lange

entbehrte Seewehr zu schaffen.
Die Entstehung der deutschenFlotte is

t

also mit den Be
wegungen des Jahres 1848 eng verknüpft. Was die Be
geisterung jenes Jahres zu schaffen gesucht, is

t

wieder zerfallen.
Auch die deutscheFlotte hat dieses Schicksal getheilt und nach
wenigen Jahren gingen ihre ersten Anfänge wieder zu Grunde.
Sie gingen zu Grunde nicht nur in Folge der Theilnahm-
losigkeit des größeren Theiles der deutschen Regierungen,

sondern auch in Folge der schließlich eingetretenen Gleich-
giltigkeit der großen Mehrzahl des deutschen Volkes. Diese

*) So in einer Verfügung der Landdn'stei in Slnde an das Am
Lehe vom 18. April 1848.

'
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letztere Thatsache war um so auffallender, als das Jahr der
Entstehung der ersten deutschen Kriegsflotte die gesammte

öffentliche Meinung mit einer Einhelligkeit sich dem großen

Unternehmen zuwenden sah, wie selten vorher bei der Behand
lung einer Einzelfrage des politischen Lebens. Neuerdings

hat der Osnabrücker Archivar Dr. Max Bar eine acten-
gemäße Geschichte der deutscheu Flotte von 1848—1852

vornehmlich nach dem Staatsarchive zu Verlin und Hannover
unternommen. Wir folgen hjer seiner bei S. Hirzel in
Leipzig erschienenen ausgezeichneten Darstellung.

Die unerquicklichsten Verhältnisse, unsicher und schwankend,
beeinträchtigten schon von Anfang an eine ruhige, ungestörte

Ausbildung der Flotte in hohem Maaße und in gleicher Weise,

wie auf der andern Seite die Geldnoth lähmend auf ihre Ent-
wickelung wirkte. Die Lage des pflichttreuen und arbeitfreudigen
Mannes, auf dessen Schultern die Ausbildung der deutschen
Seewehr ruhte, war eine geradezu ergreifende. Einige Zeilen
eines Briefes, den der Admiral Brommy am 25. April 1850
an den oldenburgischen Oberst Mosle richtete, mögen von seiner
Stimmung Zeugniß geben: „Ich stehe und falle mit unserer
Schöpfung. Der Himmel gebe, daß ic

h

diese bevorstehende

Krise wie die früheren überstehe. Aber wahrlich! Es is
t

keine Kleinigkeit, den Muth zu bewahren und bei allen Geduld
proben treu auszuharren. Wäre nur eine höhere Macht da,

welche uns in Schutz nähme. Ohne eine Spitze an der

Marineverwaltung geht es wahrhaftig auf die Länge nicht
und aufrichtig darf ic

h es Ihnen gestehen, daß die letzten
Zeiten des Reichsministeriums trotz des obschwebeuden
Bankerotts dochbessetwaren, als das jetzigeInterim. Wenigstens
war Einheit vorhanden. Man legte doch durch Zaudern
keine Hindernisse in den Weg .... Wie soll es aber werden?
Wenn es so wie jetzt fortgeht, is

t die Marine ruinirt. Es
wird nicht anders möglich sein, als Oldenburg mit der Ober

aufsicht der Verwaltung provisorisch zu beauftragen, bis ein

Definitivum hergestellt ist. Wo das Geld herkommen soll?
Nun, wo es früher in ähnlicher Lage herkam. Sie, Herr
Oberst, wissen, wie ic

h denke, daß ic
h

deutsch gesinnt bin und

daß ic
h nur zu gut weiß, wo unsere deutschen Gesinnungen

die besteStütze finden können Machen Sie es möglich,

daß Preußen, wenn auch nicht ostensibel, doch durch Oldenburg

die Sache vermittelt und halten Sie sich überzeugt, daß es
mein eifriges Bestreben sein wird, der dereinstigen deutschen
Negierung die Flotte in einer Deutschlands würdigen Weise

zu übergeben." Zu spät! Die Flotte war nicht mehr zu
retten. Sogar die Anerkennung der deutschen Kriegsflagge
blieb eine mangelhafte. Zn Unzuträglichkeiten hatte dieser
Umstand aber nicht geführt, da auch andernfalls die mehr

fach beantragte Uebungsfahrt der deutschen Kriegsschiffe

schon allein des Kostenaufwandes wegen unterblieben fein
würde. Das Banner wehte nur am heimischen Strande, auf
der Weser und Elbe, unthätig und ruhmlos wie die Flotte

selbst. Nur eine der Flaggen hat schließlich ein ehrenvolles
Ende gefunden: das „Barbarossa "-Banner deckte später den
Körper seines tobten Admirals und ward dein wackeren
Manne mit in's Grab gegeben.
Karl Rudolf Vromme, genannt Brommy, war am

10. September 1804 zu Anger bei Leipzig geboren. Zuerst
in englischen Diensten, trat er sehr bald in die Dienste

Griechenlands über. Er gab seine gesicherte Stellung als
griechischer Fregattencapitain auf und ließ sich durch die

Vermittelung des bayerischen Gesandten in Athen für den

Neichsdienst gewinnen. Am 5
.

April 1849 wurde er zum
Capitain zur See und Seezeugmeister ernannt, am 19. August
1849 zum Commodore und am 23. November 1849 zum
Contreadmiral. Nach Auflösung seiner Schöpfung wurde

er am 30. Juni 1853 mit Ruhegehalt verabschiedet. Die
Bemühungen des thätigen Mannes, anderweit Verwendung
und Beschäftigung zu finden, schlugen fehl. Dadurch ent

wickelte sich seine durch die Aufregungen der letzten Jahre

hervorgerufene Krankheit mehr und mehr. Der Kaiser von
Oesterreich wünschte ihn zu einer ehrenvollen Stellung in

Mailand zu befördern. Voll Hoffnung, daß die Thatigkeit
seine Krankheit heben würde, folgte er der Aufforderung, sich

in Mailand vorzustellen. Aber sein geschwächter Körper
vermochte den an ihn gestellten Anforderungen nicht mehr
zu genügen. Kränker, als er abgereist, kehrte er zu seiner
Familie zurück. Vei seinem Tode hinterließ Brommy einen
sechsjährigen Sohn. Er starb am 9. Januar 1860 und
wurde auf dem stillen Friedhofe des oldenburgifchen Dorfes

Hammelwarden begraben. Jahrzehntelang lag dort das
Grab des ersten deutschen Admirals ungeschmückt und von
der lebenden Nation vergessen. Erst in unseren Tagen
haben dcutschgesinnte Männer die Ehrenschuld der Nation
eingelöst und auf der Ruhestätte des ersten deutschenAdmirals
ein einfaches, würdiges Denkmal errichtet. Am 22. September
1897 enthüllt, trägt es die vom Dichter der Marschen,

Hermann Allmers, verfaßte Inschrift: „Karl Rudolf Brommy
ruht in diesem Grabe, der ersten deutschen Flotte Admiral.
Gedenkt des Wackern und gedenkt der Zeiten, an schöner
Hoffnung reich und bittrer Täuschung."
Die mähren Ursachen, weßhalb die Nordseeflotte, a

b

gesehen von dem in der Bundesverfassung beruhenden inneren
Grunde, untergehen mußte, faßt Bär in wenige Sätze zu
sammen: 1

.

Die Ablehnung Österreichs, sich durch Zah
lung au der Bundesflotte zu betheiligen; 2. die Eifersucht
Hannovers, welches die angebotene Theilnahme Preußens
auch in letzter Stunde noch zurückwies, weil es besorgte, daß
es durch Zutritt Preußens aufhören werde, die erste Stelle
im Nordsee-Flottenverein einzunehmen? 3

.

die Theilnahm-
losigkeit der Binnenstaaten; 4. die Gleichgiltigkeit eines

großen Theils der deutschen Nation, von den bayrischen
Bergen bis herab zu den lau gewordenen Bürgern Hamburgs.
Die Vollführung des Auflüsungsbeschlusses der Bundes
versammlung wurde von deren Ausschuß sofort in Angriff
genommen. Die nächsteMaaßregel war die Kündigung «lln
kündbaren Verträge. Ein gleichzeitiges Erforderniß wäre die
Veröffentlichung des bevorstehenden Verkaufs der Schiffe
gewesen. Die Mehrzahl aber wünschte wegen des üblen Ein
drucks eine solche öffentliche Bekanntmachung von bundes-
wegen vermieden und si

e

vielmehr den zur Auflösung der

Flotte zu bevollmächtigenden Eommissarien überlassen zu
sehen. Man hatte nämlich die Absicht, drei Bundesstaaten
zur Stellung je eines Commissars aufzufordern. Dem Bei
spiele Hannovers folgend weigerten sich alle nach und nach
aufgeforderten Staaten aus Rücksicht auf die öffentliche
Meinung. So einigte man sich, nur einen Commissar zu

ernennen. Das an Mecklenburg gerichtete Ersuchen, ihn
zu stellen, wurde aber gleichfalls abgelehnt. Es blieb da
her kein anderer Ausweg, als geeignete Privatleute zu er
mitteln und einen solchen von Bundeswegen zu beauftragen.

Nachdem unter anderen General Iochmus, Heinrich von Gagern
und verschiedene Schiffmatler und Advokaten der Hanse
städte genannt worden waren, brachte der hambnrgischc

Gesandte den Wasserbaurath Hübbe, der oldenburgische den
ehemaligen Geheimen Staatsrat!) Dr. Hannibal Fischer in Vor
schlag. Diesem Letzteren wurde das Geschäft übertragen.
Gleichzeitig ergingen an Brommy — er erhielt die Verfügung
am Jahrestage des siegreichen Treffens von Eckeinförde —
die nöthigen Anweisungen: Kündigung der Verträge, Entlassung
der entbehrlichen Mannschaften und Uebergabe der beiden

Schiffe „Barbarossa" und „Gefion»Eckernförde" an Preußen
gemäß den Bundesbcschlüssen vom 16. Februar und 2. April.
Schon am 10. April fand die Uebergabe dieser beiden Schiffe
an die preußischen Vertreter Commodore Schröder und Major
Gärtner in Bremerhaven statt. An Bord der Dampffregatte
„Hansa" wurde das Geschäft vollzogen: „welch schwere Stunde

für den Admiral Brommy, als auf seinem Flaggschiff „Bar
barossa" die deutsche Flagge gestrichen und die preußische
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gehißt wurde, und doch auch wieder welch' vcrheißungvolles

Zeichen für die deutscheZukunft!" schreibt Max Bär mit Recht.
Die Aufgabe des Flottenverkaufs war keine leichte. Wer

sollte die Schiffe kaufen? Zu Handelsfahrzeugen waren si
e

nicht geeignet. Die Kanonen und das Wurfgeschoß tonnte

überhaupt Niemand gebrauchen, der nicht auch gleichzeitig

die Schiffe selbst, und zwar zu Kriegszwecken, taufen wollte.

Eine sofortige öffentliche Versteigerung der gesummten Flotten»

bestandtheile aber würde lediglich den Werth von altem Eisen
und Brennholz ergeben und kaum die Verkaufskosten gedeckt

haben. Am 2
. Mai 1852 trat Hannibal Fischer sein Amt

in Bremerhaven an. Er überzeugte sich bald von den vor

handenen Schwierigkeiten, die dadurch nicht geringer wurden,

daß er seinen Auftrag wohl überhaupt nicht richtig aufgefaßt

hat. Statt kaufmännisch auf eine möglichst rasche und daher
billige Erledigung des Geschäftes bedacht zu fein, spielte er

sich in Bremerhaven „als einen freundlichen Vermittler

schwer verletzter Interessen" auf. Das hatte zur Folge, daß

sich zunächst die Officiere ihm näherten, um feine Theilnahme

für ihr künftiges Loos i
n Anspruch zu nehmen. Er hielt

ferner Besprechungen mit den Marincbehörden, wobei sich

ihm, wie er berichtete, das Bcdürfniß einer weiteren Aus»

dehnung seines Commissoriums herausgestellt habe, welches

doch seine Befugnisse lediglich auf die Verwerthung des

Materials beschränkte. Trotzdem hatte er auch Bedenken

gegen die öffentliche Bekanntmachung des Verkaufs, weit

länger, als es den Absichten des Bundes entsprach. Er

hielt es für erforderlich, mit den Bekanntmachungen genaue
Beschreibungen zu verbinden, deren Beschaffung einen längeren

Aufenthalt verursachte.' Die Veröffentlichungen erfolgten

daher erst auf besondere Anweisung des Bundesausschusses

in Frankfurt, wo allgemein große Unzufriedenheit über

Fischer herrschte, der nach allen Seiten bemüht war, seiner
Wirksamkeit eine möglichst große Ausdehnung und Wichtig

keit zu geben. Dieser Hannibal wäre überhaupt eine wunder

volle tomifche Figur ohne seine offenbare Gemeinschädlichkeit.
Nachdem die Wellen der deutschen Revolution sich allmälig

zu beruhigen begannen, hatte er sich bei allen deutschen

Regierungen als ein Reaktionär vom reinsten Wasser, der

durch Gras und Korn zu gehen bereit sei, angeboten, war

allenthalben herumgereist, wo Zusammenkünfte von Regie»

rungen oder Ministern stattfanden, bildete sich auch ein, daß
man sich um ihn reißen würde. Im Hannoverschen Staats

archiv fand Dr. Bär folgende prächtige Charakteristik des

Ehrenmannes in einem Briefe des Ministers von Schele
an den damaligen Nundestagsgesandten Otto von Bis«

marck-Schönhausen- „Ich habe ihn an verschiedenen Orten

getroffen, zuletzt noch i
n Dresden mit zwei Töchtern, die ihm

geblieben waren, wie ein Vagabond herumziehend, in der ab-

gelegcndsten Vorstadt auf einem Dachstübchen i
n der großen

Miftre und den saloppesten Umgebungen hausend. So traf

ic
h

ihn unter Anderm auch vor einigen Jahren zufällig aus
einer Reise in Jena an, wo er ein literarisches Leben b

e

ginnen wollte, die Professoren aber mit ihm umzugehen

Scheu trugen. Endlich gelang es ihm, Aufträge der Ritter

schaft im Gotha'schen in ihrer Streitsache gegen den Herzog

von Coburg-Gotha zu erhalten und zugleich von einigen
andern mediatisirten Potentaten, welche die Zeit gekommen

hofften, wo der 14. Artikel der Bundesacte wieder eine

Wahrheit für si
e werden würde, ihre Interessen in Frankfurt

geltend zu machen. In Frankfurt war er im vorigen Jahre
auch so gut situirt, daß er, wenn er mich dort besuchte,

jeden Gegenbesuch verbat, um feine Miftre nicht bloßzustellen.
Seine erste Frage war immer, ob ic

h denn nichts davon

gehört hätte, daß irgend ein deutscher Fürst eines Ministers
bedürfe, der mit der Revolution so vollständig gebrochen habe,

daß man nicht den geringsten Zweifel an seiner reactionären

Brauchbarkeit hegen dürfe; er wünsche nur ein einstweiliges
Unterkommen, denn es könne ja gar nicht fehlen, daß die

Demotraten im Oldenburgischen Lande bald wieder oben auf
kämen, daß man dann seiner bedürfen und ihn zurückrufen
werde. Ich habe viel anderes unsinniges Zeug vergessen,
was er mir dort vorgeplaudert hat, da ic

h

ihn baldmöglichst
wieder aus dem Zimmer los zu weiden suchte und nur nicht
geradezu wegweisen mochte, weil es gegen meine ganze
Sinnesart ist, mich gegen Jemand mit Harte zu benehmen,
der mir als ein ob^eobum niiseriooräiN erscheint." Und

derselbe Minister Schele hatte später die Gelegenheit Ehren«
Hannibal in seiner Thätigkeit als Flottenauctionator zu
sehen. Er berichtet darüber an Bismarck: „Während seines
Aufenthaltes in. Bremerhaven' bin ic

h nur einmal auf
einige Stunden dahin gekommen, wo ic

h

Fischer nur auf
einige Augenblicke gesehen und in keiner Lage, die sich
für einen Bundescommisfar ziemt, indeß, da der hiesige
Verkehr mit Bremerhaven tägliche Gelegenheit darbietet zu
vernehmen, was dort vorgeht, genug darüber gehört, um

annehmen zu dürfen, daß der Sparrn, an dem er leidet,

sich nicht vermindert habe. Er hat sein Logis häufig
gewechselt, sich bald in Bremerhaven, bald in Geestemünde
einquartirt, Niemand mochte ihn bei seiner Unsauberkeit,
Renommirerei und Händelsucht im Hause haben. Man b

e

hauptete, daß er sich bei Tische mehr der Finger als der

Messer und Gabel bediene; er hat sich deßhalb zuletzt in

einem Gasthofe die Bedingung gefallen lassen müssen, baß
er nicht begehren wolle an der l'kble ä'liüts zu speisen,
sondern auf seinem Zimmer. Das hat er mir in diesen
Tagen selbst erzählt, wie nicht minder, daß er gewünscht
habe, einen Club in Lehe besuchen zu dürfen, um mit den
dort befindlichen Beamten und Officieren Verkehr haben zu
können. Es fe

i
ihm auch erwidert worden, man werde in

der nächsten Sitzung über sein Ansuchen ballotiren, er habe
es sich aber verbeten, weil er es für einen absichtlichen
Affront gehalten, daß man über einen Bundescommisfar
ballotiren wolle. Wie is

t es aber möglich, die Ehrenstellung
eines Buudescommissars geltend machen zu können, wenn
man, wenn ic

h

mich fo ausdrücken darf, als ein Sch

in Erscheinung tritt. Durch sein Renommiren hat er sich in

allerlei Injurienhändel verstrickt und deßhalb Klagen bei dem
Amte angestellt. Statt schriftlich oder durch einen Advokaten

seine Sache zu verhandeln, is
t er in der Amtsstube selbst

erschienen, mitten unter anderem Ciapule. Wie er von

Bremerhafen aus einmal eine Ermrsion nach Hamburg und
Lübeck machte, begehrte er in der hiesigen Polizeidirection
die Ausfertigung eines Passes. Wie er bei dieser Gelegen
heit aufgefordert wird, sein Domicil anzugeben, erwidert er
lächelnd, er habe eigentlich jetzt gar teins. In Oldenburg
wolle man ihn ja nicht haben, er stehe jetzt bloß i

n Diensten
des Deutschen Bundes und halte sich temporär in Bremer-

Hafen oder in Geestemünde auf. Um sein Alter befragt, er
widert er. das wolle er nicht im Passe bemerkt haben, er

hoffe sich noch wieder zu verheirathen und dabei könne sein
Alter ihm im Wege stehen." Dieser saubere Herr war also
amtlich beauftragt, die erste deutsche Flotte zu „vertlopfen".

Schele meldet Bisnmrck wiederholt, „daß die Maaßnahmen und
Arbeiten für die Auflösung der Flotte mit einer Langsamkeit
und durch den dabei stattgefundenen Aufwand an Personal, an

unnüthigen Formalitäten, an Rechnungs- und Schreibereiweit-
läufigkeiten, mit einem solchen Aufwände betrieben sind, daß
jeder Kaufmann, der auf diesem Wege und auf diese Weise
seine Angelegenheiten zu ordnen versucht, sich dabei um jeden
Credit gebracht haben würde. Dabei haben sich die Equipage
der Flotte und ein Heer überflüssiger Vundesbeamter nutzlos
von einem Monate zum andern in Bremerhaven herum
getrieben, aus langer Weile Handel begonnen, und der

Uebermuth derselben hat zu vielfachen Exccssen geführt, bei
denen selbst Mordthaten nicht ausblieben . . . Inzwischen
werden die Schiffe eins nach dem andern verkauft und weg
geführt, obgleich die bestellten Arbeiten grüßtentheils darin
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stecken, mit dem Verkauf des übrigen Materials wird jetzt
auch verfahren. Die Leute lesen dabei in allen Zeitungen,
daß die Ansprüche der einzelnen Staaten an den Bund sich
furtwährend zu Millionen häufen, daß bald von dieser, bald
von jener Seite die Zahlung verweigert wird, und die Liqui
dation n,6 caleiiä»8 ßrn,«<H8vertagt zu werden den Anschein
gewinnt." Kurz, die ganze Auction kann eine nationale
Schande genannt werden.
Aber schondamals öffnete sichdemBlicke weiter schauender

Vaterlandsfreunde eine verheißungsvolle Zukunft. Preußen
übernahm zwei Schiffe der Nordfeeflotte und sprach damit
die Absicht aus, nun auch fernerhin auf den Schutz seiner
und damit auch der deutschen Küsten Bedacht zu nehmen.
Und noch mehr! An der Nordseeküste selbst schaffte es sich
in jenen Tagen, da man die Flottentrümmer verkaufte, den
Raum zu feiner Gründung: Wilhelmshaven. Noch hatte
Hannibal Fischer sein trauriges Amt nicht einmal begonnen,
da fand eine bedeutsame Besprechung statt zwischen dem

Prinzen Adalbert von Preußen und dem preußischen Kriegs
minister. Es handelte sich um die Tauglichkeit der Iah'de-
mündung zur Anlage des Standortes für die preußische
Marine, desselbenPlatzes, den auch Napoleon einst für einen
Kriegshafen in feste Aussicht genommen hatte. Man wußte,
daß der Großherzog von Oldenburg die Erwerbsthätigkcit der
an der Iahde liegenden Landstrecken seit lange gehoben
wünschte, und schon im Juni 1852 erhielt der preußische
Gesandte f̂ür Oldenburg, Graf von Nostiz, den Auftrag zu
unauffälliger Erkundigung bei der oldenburgifchcu Regierung.
Und unauffällig — schon wegen der Eigcnthümer der an
liegenden Ländereien — wurden auch die erfolgreichen weiteren
Verhandlungen geführt. Am 7. Januar 1854 theilte das
oldenburgische Staatsministerium der hannoverschen Regierung
mit: das einmal erkannte Bedürfniß maritimen Schutzes habe
nach Auflösung der Flotte zu Verhandlungen mit Preußen
geführt und zum Abschluß eines Staatsvertragcs vom 1. De-
cember 1853, nach welchem der preußischen Regierung das

zu einem Kriegshafen erforderliche Gebiet an der Iahde, der

Hafen von Heppens, eingeräumt worden fei. — Wie ein
Blitz aus wolkenlofem Himmel schlug diese Nachricht in
Hannover ein. Zwar waren im October bereits Zeitungs
mittheilungen erschienen, daß Preußen mit dem Plane um
gehe, Kriegshäfen an Elbe und Weser anzulegen und daß es
mit Hamburg und Oldenburg in Unterhandlung getreten sei.
Schon diese Nachricht erregte in Hannover die größte Be
stürzung. Die Möglichkeit einer Verhinderung wurde eifrig
erwogen durch Hineinziehung Oestcrreichs und dadurch, daß
nach altem Necept nun auch Österreich ein Flottenstandurt
verschafft werden müsse. Aber man erkannte bald, daß mit
den Bestimmungen des Bundesrechtes nicht dagegen an
zukämpfen sei, und in Wien war man schon gar nicht zu
einem vergeblichen Versuche geneigt, der Ausführung des an
geblichen Planes entgegenzutreten. Da übrigens die Be
mühungen der hannoverschen Vertreter in Hamburg und
Oldenburg, etwas über die Angelegenheit zu erfahren, gar
kein Ergebniß hatten, so glätteten sich die Wogen der Er
regung. Die Nachricht der wirklich vollendeten Thatsache
kam daher nach allen Richtungen hin vollständig überraschend,
so überraschend, daß der König von Hannover unter dem
ersten Eindrucke dieser Botschaft den Gedanken faßte, —

nunmehr wieder auf die Errichtung einer dritten deutschen
Flotte zurückzukommen. Das Gutachten, das er einforderte,
fiel aber glänzend ablehnend aus: Hannover, Bremen und

allenfalls Braunschweig seien viel zu schwach zu solchen
Leistungen, Oldenburg stelle sich unter Preußens Schutz,
Hamburg se

i

schon im März 1852 lau gewesen und die Ve-
theiligung der Binnenstaaten se

i

ausgeschlossen. Der Staats
vertrag zwischen Preußen und Oldenburg war bereits am
20. Juli 1858 abgeschlossen worden, am 1
.

Dceember wurde
dann eine Nachtragsbestimmung vereinbart. Von diesen

beiden Verträgen schreibt sich die Entstehung von Wilhelms

haven her. Sie sind, der Ausgang der Gründung einer
preußischen Marine in größerem Umfange. Die Gründung
des Reiches erfüllte dann vollends das Sehnen des Jahn?
1848 nach einer deutschen Seewehr. I^ewr.

l '«> l

Jeuisseton.
ülachdnillrecdolen.

Von w. Garschin,

I» einer großen Stadt war ein botanische!Garten und dam,
eine großeOrangerieaus Eisen und Glas. Sie war sehr schön: schwule
Säulen stuhlenden mächligenVau und darauf richten leichteGewölbe,

, diedurchwahreSpinnengewebevon eisernemGilterwert miteinanderver
bundenwaren. Darin eingesetzteGlasscheibenschlössendenRaum. Be
sondersschönzeigtesichdie Orangerie, wenn die Sonne unterging und

si
e mit ihrem rothen Lichte vertlärle. Dann stand si
e

über und über
in Brand, und die rothen Strahlen spiegeltensichdarin, wie in einem
fein geschliffenen,großen Edelsteine. Durch die durchsichtigendicken
Scheibensah man von außen die eingeschlossenenGewächse. Trotz de»
Umsangs der Orangerie war es den Pflanzen zu eng. Die Wurzeln
verflochtensichuntereinander und nahmen sich gegenseitigFeuchtigkeit
und Nahrung. Die Zweige derBaume verwickeltensichmit den großen
Blällern derPalmen, krümmtenund knickten si

e

und verbogensichdabei
selbstund zersplittertensicham eisernenGitter, Wohl beschnittendie
Gärtner die Zweige und umbandenmit Drähten die Blätter, dami!m
nicht ganz nachBelieben wachsentonnten, dochdas half wenig. Die
Pflanzen brauchteneinen weiten Spielraum, heimathlichenBoden und
Freiheit, Sie kamenaus warmen Ländern und waren zarte, üppige
Geschöpfe; si

e
gedachtenihrer Heimath und sehntensichnach ihr. Vie

durchsichtigein Glasdachauch fein mag, der klare Himmel is
t

es doch
nicht. Zulueilen im Winter bereiftendie Scheiben; dann wurde es in

der Orangerie ganz dunkel. Dann heulte der Wind, packtedie Giltti
und schütteltesie. Schneebedecktedas Dach. Und drinnen standendie
Gewächseuud Höllen denSchneesturm,und si

e

gedachteneines anderen,
eines warmen, feuchtenIephyrs, der ihnen einstLeben und Gesundheit
gab. Wie gern hätten si

e
wieder sein Wehen gefühlt, ihre Zweige in

ihm gewiegt, ihre Blätter in ihn» spielen lassen. Doch die Luft in der
Orangerie war reglos; höchstenszerschlugder Wintersturm einmal eine
Scheibe, und dann strichein scharfer, kalter Luststrom unter das Ve-
wölbe. Und wohin er lras, da erbleichtendie Blätter und verdorrlen.
Zum Glück wurden die Glasscheibenraschwieder eingesetzt.Ein u»
geheuergelehrterDireetor standdembotanischenGarten vor und duldett
keineUnordnung; obwohl er seineganzeZeit mit mikroskopischenBeob
achtungenin einembesonderenGlashäuschender Orangerie verbrachte,

so entging ihm dochnichts.
Unter den Gewächsenbefandsicheine Palme, höher uud schöner

als alle anderen. Der Direetor in seinemGlashäuschenhatte si
e mil

dem lateinischenNamen H^t,»,!«»,benannt. Das war aber nicht ihr
heimischerName, die Botaniker halten ihn sichbloß ausgedacht. Ihren
heimischenNamen kanntendie Botaniker nicht; er standalso auchnichl
auf dem am Stamm der Palme befestigtenweißen Brettchen. Einst
kam in den botanischenGarten ein Fremder aus jenemwarmen Lande,
wo die Palme wuchs. Er lächellefreundlich, als er si

e

sah, denn si
c

crinnerle ihn nn seineHeimath.
„Ach!" sagteer, „diesenBaum kenneich." Und er nannte ihren

heimischenNamen,
„EntschuldigenSie", rief der Direetor aus feinemGlashäuschen,

wo er gerade mit größter Aufmerksamkeiteinen Stengel mit einem
scharfenMesser durchschnittenhatte. „Sie irren sich. Einen Baum
diesesNamens giebt es nicht. Das hier is

t ^btulsa, ?rine«pz, eine
brasilianischeArt."
„O ja", sagtederBrasilianer, „ichglaubewohl, daßdie Notcmi!»

ihn so nennen, dochhat er in seinerHeimath einen eigenenNamen."
„Sein Name is

t der, den ihm dieWissenschaftgiebt", bemerkteder
Bolaniter trockenund schloßdieThüre feinesGlashäuschens,denn er wol!»
nichts von Leuten wissen,die, wenn ein Mann der Wissenschaftsprich!,
nicht zu schweigeuund gehorchenwissen. Der Brasilianer aber stand
lange in Gedankenversunkenvor dem Baume, und es wurde idm
schwererund schwererum's Herz. Er gedachteseiner Heimath, ihrer
Sonne, ihres Himmels, ihrer PrächtigenWälder mit den wunderbaren
Thieren und Vögeln, ihren Wüste», ihren herrlichenNächten. Er er
innerte sich,daß er sich»irgend s

o glücklichgefühlt hatte, wie in seiner
Heimath, ob er auchdie ganzeWelt bereisthatte. Und als wollteei
von ihr Abschiednehmen, berührle er die Palme mit der Hand und
verliehdenGarten. Schon am andere»Tage fuhr er auf einemDanu'fn
der Heimath zu.
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Die Palme aber blieb zurück. Noch drückenderwurde es ihr jetzt,
obwohl es ihr bis zu diesemZwifchenfalleschondrückendgenug gewesen
war. Sie fühlte sichganz »Nein. Um füns Klafter überragte si

e

die
Wipfel aller übrigen Gewächse,und dieseanderenliebten si

e nicht; si
e

beneideten si
e

und nannten si
e

stolz. Dieser hoheWuchs verursachteihr
aber nur Kummer. Abgesehendavon, das;die anderenAlle beisammen
standen, si

e

aber allein war, wurde si
e

mehr als alle Anderen an ihren
heimischenHimmel erinnert und trauerte auch mehr als die Anderen
um ihn, weil si

e

am nächstenan das häßlicheGlasdachhinanreichte,
das ihn ersehensollte. Durch diesDach wurde bisweilen etwasBlaues
sichtbar;das war, wennauchein fremder,bleicher,dochnichtsdestoweniger
derwirtlicheblaueHimmel. Und wenndiePflanzen unter sichplauderten.
PflegteAttalea immer zu schweigen,zu trauern und daran zu deuten,
wie schönes dochsein würde, wenn i'i

e
auch nur unter diesembleichen

Himmel stehentonne.
„Nu sagtmir 'mal, wann wird man uns endlichbegießen?" fragte

die viel FeuchtigkeitliebendeSagopalme, „Ich foll wohl heute noch
verdorren?"

„Eure Worte setzenmich in Verwunderung, Nachbarin", fagte der
dickbäuchigeKattus. „Habt Ihr an der großenMasseWassernochnicht
genug, womit man Euch täglichbegießt? Seht doch'mal michan: mir
läßt man sehr wenig Feuchtigleit zukommenund dochbin ich frifch
und saftig."
„Wir sind an fulcheSparsamteit nicht gewöhnt", antwortetedie

Sagopalme. „Wir können nicht auf so trockenem,schlechtemVoden
wachsen.Wir sind nicht gewohnt,auf jedebeliebigeArt zn leben. Vor
Allem aber habe ich Euch zu sagen, daß man sichEure Vcmertungen
verbitten muß." Nach diesenWorten schwiegdie Sagopalme beleidigt.
„Was mich betrifft", mischtesichder Zimmtbaum hinein, „fo bin

ich mit meinerLage ziemlichzufrieden. Langweilig is
t es hier, dochbin

ich wenigstensdarüber beruhigt, daß michNiemand Plündert."
„Man hat uns dochaber nicht alle geplündert", sagtedas baum

ähnlicheWaldfarntraut. „Vielen mag natürlich diesesGefangniß wie
ein Paradies erscheinen,nachder kläglichenExistenz,welche si

e

in Frei
heit geführt haben," 4

Bei diesenWorten vergaßderZimmtbaum, daßman ihn geplündert
hatte und suhlte sichgekränktund schimpfte. Einige Pflanzen nahmen
für ihn, anderefür dasWaldfarntraut Partei, und so begannein hitziges
Gezänk. Nenn si

e

sichvon derStelle hätten rühren tonnen, so würden

si
e

sichgewiß gerauft haben.
.Warum zankt Ihr Euch?" fagteAttalea. „Vefsert Ihr etwa so

Eure Lage? Ihr vergrößertEuer Unglücknur durchBosheit und Er
bitterung. Laßt lieber von Eurem Streit und denktüber meinenVor
schlagnach. Hört mich also an; wachsetin dieHöhe und in dieBreite,
dehnetEure Zweige aus und drängetwider dieRahmen und das Glas,
dann n>ußunser Gefangniß gefprengt, und wir gelangen in Freiheit.
Stemmt sich freilich nur ein einzelnesZweiglein gegen die Scheiben,
dann fchneidetman es natürlich ab, was aberwird man gegenhundert
kühne und kräftige Stämme thuu? Wir brauchennur einig zu fein
bei der Arbeit, und der Sieg is

t

unser."
Anfangs machteNiemand eine Einwendung, Alle fchwiegenund

wußten nicht, was si
e

sagensollten. Endlich erklärte die Sagopalme:
„Das ist Thorheit."
„Thorheit! Thorheit!" fielen dieBaume ein, und Alle auf einmal

begannen si
e

der Palme zu beweisen, daß s
ie

schrecklichenUnsinn vor
schlage. „Eine unmöglicheSache!" schrieensie, „Unsinn! dummesZeug!
Die Rahmen sind solid, und wir werden si

e

niemals sprengen, und
wenn auch, was dann? Leutemit Messernnnd Aezlen werdentommen,
dieZweige abhauen,dieNahmen wieder herstellen,und Alles wird beim
Alten bleiben. Es tann auch tommen, daßman uns ganz abfchneidct."
„Wie Ihr wollt!" antworteteAttalea gelassen.„Aber nun weiß ich,

was ich zu thun habe. Ich werdeEuch gewährenlassen: lebt wie Ihr
wollt, zant! Euchmit einander, streite!überdas Wasser,das Ihr braucht,
und bleibt in Ewigkeit unier Eurem gläsernenDach. Ich werdeauch
allein meiner Wege gehen. Ich für mein Theil will nicht mehr durch
dicfe Gitter den Himmel und die Sonne fehen— , ich will si

e

in Frei
heit sehen!"
Und stolz blicktedie Palme mit ihrem grünen Wipfel auf den

unter ihr ausgebreitetenWald derGefährtenherab. Niemand von ihnen
wagte ihr darauf etwas zu erwidern; nur die Sagopalme sagteleisezu
ihrer Nachbarin: „Passetauf, wir werdenes nocherleben, wie si

e

ihr
den großen Schädel abschneidenwerden, damit si

e

sichnicht zu viel ein
bilde, die Hochmüthige!"
Die Uebrigenschwiegenzwar, aberärgerten sichnichts destoweniger

über Attalea und ihre stolzenWorte. Nur ein kleinesGräschenhielt
sich nicht über die Palme auf und schiengar nicht beleidigtvon ihren
Reden. Von allen GewächsenderOrangerie war es das geringste,ver-
achtetstePflänzchcn: locker,bleich,kriechendmit welken, dickenBlättchen.
Es wurde auchnur dazu verwendet,um den nacktenBoden zu bedecken.
Es schlang sichalso um den Fuß der großen Palme, hörte ihr zu und
gab ihr Recht. Die südlicheNatur kanntees nicht, aber liebteLuft und
Freiheit darum nichtminder. Auch für das Pfläuzchcnwar dieOrangerie
ein Gefangniß. „Wenn schonichgeringes, weitesGräschenohne meinen
grauen Himmel, meine bleicheSonne, meinen fallen Regen so schwer
leide,was muß erstdieserschöne,mächtigeBaum in derSclaverei duldeu!"
So dachtees, umschlangzärtlich die Palme und liebtoste^sie,„Warum

bin ich kein großerBaum? Ich würde dann ihremRathe folgen. Zu
sammenwürden wir emporwachsenund in Freiheit gelangen. Dann
würden auchdie Uebrigen einsehen,daß Attalea Recht hatte." Es war
aber ebenkeingroßer Baum, sondernnur ein kleines,welkesGroschen.
Nur noch zärtlicher tonnte es sichum den Stamm der Palme winden
und ihr seineLiebe und seinenGlückwunschzu demWagniß zuflüstern.
„Natürlich is

t

es bei uns lange nicht so warm, der Himmel nicht so

rein, der Regen nicht so üppig, wie in Deinem Lande, aber es giebt
auchbei uns einen Himmel, eine Sonne und laue Winde. So Pracht«
volle Gewächsemit so großcu Blättern und schönenZweigen habenwir
nicht, dochwachsenauchbei uns stattlicheBäume; Fichten, Tannen und
Birten. Ich selbstbin nur ein kleines Gläschen und werde niemals
zur Freiheit gelangen. Du aber bist s

o

hochund stark! Dein Stamm

is
t

fest,und Du brauchstkein langesWachsen,um das Glasdachzu er
reichen. Du wirst es sprengenuud unter Gottes freiemHimmel stehen.
Dann wirst Du mir erzählen,ob dort nochAlles ebensofchönist, wie
einst. Auch damit werdeich zufriedensein."
„Warum, kleines Grnschen, willst Du nicht mit mir zusammen

hinaus? Mein Stamm is
t

fest und stark; stützeDich auf mich und
kriecheau mir empor. Mir ist's einekleineMühe, Dich mitzunehmen."
„Ach nein, das is

t

nichts für mich! Sieh nur, wie welk und
schwachich bin: ich vermag nicht einmal eines meiner Aeslchenaufzu
richten. Nein, ich bin lein Gefährte für Dich. Wachseund se

i

glücklich.
Nur bitte ichDich, erinnereDich bisweilen, wenn Du in Freiheit sein
wirst, Deines kleinenFreundes!"
Nun beganndiePalme zu wachsen,sichzu dehnenund zu strecken.

Die BesucherderOrangerie bewundertenihren außerordentlichenWuchs,

si
e «bei: wurde mit jedemMonat höher und höher. Der Director des

botanischenGartens schriebeinen s
o

raschenWuchs der guten Pflege zu
und brüstetesichmit den Kenntnissen, womit er die Orangerie einzu
richtenund zu leiten verstand. „Hier, meineHerren, sehenSie diese
^ttkloa. ?linc6pz nn," sagteer. „Selten wird man selbstin Brasilien
einem so hochgewachsenenExemplarebegegnen.All' unserWissenhaben
wir eingesetzt,damit ihr Wuchs im Treibhausesichganzebensoentwickele,
wie in Freiheit, und mir scheint,wir habeneinigen Erfolg errungen."
Selbstzufriedenklopfteer dabeimit feinemRohrstockan denstarken

Baum und hell tönten die Schläge durch die Orangerie. Die Blätter
der Palme aber erbebtenbei diesenSchlägen. O wenn s

ie zu stöhuen
vermochthätte, welchenWeheruf des Zornes würde der Director ge
hört haben!
„Er bildet sichein, ic

h
wachsezu seinemVergnügen," sagteAttalea.

„Möge er's sichnur einbilden!" Und si
e

wuchs und wuchs, indem si
e

all' ihre Säfte nur auf ihr Wachsthumverwendete, ihre Wurzeln und
Blätter aber derfelbenberaubte. Bisweilen schienihr, als ob sich der
Zwischenraumbis zu demGewölbegar nicht verringere. Dann spannte

si
e

alle ihreKräfte an. So kam s
ie den eisernenNahmen immer näher

und uähcr. und endlichberührteein junges Blatt die kalte Glasscheibe.
„Sehet nur, sehet," riefen die Pflanzen, „wie si

e

emporgewachfen
ist! Wie is

t

es möglich!"
„Ja schrecklichis

t

si
e

gewachsen,"bestätigtedas Waldfarnkraut.
„Was is

t

da weiter! Wenn si
e

dabei noch so dickwäre wie ich!"
sagte die dickleibigeEicadc, deren Stamm einer Tonne glich. „Wozu
streckt si

e

sichaber? Damit richtet si
e

dochnichts aus. Das Gitterwelt

is
t

solid und die Glasscheibensind dick."
Noch ein Monat verging. Attalea nahm zu an Höhe. Für ihr

Neiterwachsenwar tein Raum mehr. Endlich stemmte s
ie sichfestgegen
die Rahmen. Da begann der Stamm sich zu trümmen. Ihr blätter
reicherWipfel knickte,die kaltenEisenstangengruben sichin die zarten
jungen Blätter ein und zerschnittensie. Doch Attalea war eigensinnig
und drückteunbekümmertwider das Gitterwert, und sieheda! das Eifen
begannfchonnachzugeben.
Aufmerksam verfolgte das kleine Grttschenden Kampf. „Sage

mir, thut's denn nicht weh? Wenn die Nahmen nun einmal fo stark
sind, wär's nicht besser,davon abzustehen?"fragte es die Palme.
„Weh? Was will das bedeuten,wenn esmeinWille ist, in Frei

heit zu gelangen. Hast Du nicht selbstmichdazu aufgemuntert?" ant
wortetedie Palme.
„Wohl habe ich dazu aufgemuntert,dochwußte ic

h

«icht, daß das

fo fchwerfei. Du thustmir leid. Du leidestgewiß sehr."
„Schweige,schwachesPflänzchen! Beklagemichnicht! Ich werde

sterbenoder michbefreien!"
In diesemAugenblickeertönte ein lautes Krachen. Eine dicke

Cisenstllngewar gebrochen.Klirrend fielen die Glassplitter zu Boden.
Einer derselbendurchschlugden Hut des Directors, der eben ans dem
Glashauscheutrat. „Was is

t

denn das?" rief er aus, als er dieGlas-
stiickedurchdieLuft fliegensah. Fluchendeilte er hinaus und sah nach
demDachehinauf. Stolz erhob sich über demGlasgewölbedie grüne
Krone der Palme.
„Wie. das is

t

Alles?" dachteAttalea. „Ist das Alles, um dessent-
willen ich mich so gequält habe? Das war also mei« höchstesZiel?!'
Spätherbst war es, als Attalea ihre Wipfel im durchbrochenen

Dacheaufrichtete. Es fiel ein feinerRegen, halb mit Schneevermifcht;
der Wind jagte graue, flockigeNebel vor sichher. Sie schienendie
Palme umarmenzu wollen. Die Bäumedraußenwarenbereitsentblättert
und sahenaus wie häßlicheLeichen. Nur Fichtenund Tannen trugennoch
ihre dunkelgrünenNadeln. Finster blicktendie Bäume auf die Palme.

^ ^
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„Du wirst erfrieren!" schienen si
e

ihr zu sagen. „Du weißt nicht, was
Frost ist. Du verstehstnicht zu dulden. Warum bistDu aus Deinem
Treibhauseausgebrochen?"
Da begriff AUalca, daß es um si

e

geschehensei. Sie erstarrte.
Sollte si

e wieder unter das Dach lehren? Doch schonkonnte si
e

nicht
mehr zurück. Sie muhte im lallen Winde stehenbleiben, seineStütze
und die eisigenSchneeflockenfühlen, den grauen Himmel und die dürf
tige Natur schauen,den schmutzigenHinterhof des botanischenGartens,
die langweiligegroße Stadt im Nebel. So mußte si

e

warten, bis die
Leute dort unten im Treibhlmsebeschlossenhatten, was mit ihr zu ge
schehenhabe.
Der Director befahl, den Baum abzusägen. „Wohl könnteman

einebesondereKuppel über si
e

errichten,"sagteer, „aber auf wie lange?
Sie würde nur von Neuem in die Höhe schießenund Alles zerbrechen.
Und dabei wäre es über die Matzen kostspielig. Man mutz si

e

fällen!"
Man band also die Palme mit Seilen fest, damit si

e

nicht im
Fallen die Mauern der Orangerie zertrümmere, und durchsägte si

e

tief
untenan derWurzel. Das kleineGläschen,das denStamm desBaumes
umschlungenhielt, wollte sich von seinerFreundin nicht trennen und
fiel zugleichunter der Säge. Als man die Palme aus der Orangerie
hinausschleppte,lagen auf derSchnittflächedievon derSäge zerfleischten
Blätter des bescheidenenPfltinzchens.
„Dies Untraut muh man ausjäten und wegwerfen," sagte der

Director. „Es is
t
so schongelb gewordenund von derSäge verdorben.

Hier is
t

etwas Neues hinzupflanzen!"
Ein Gärtner grub mit einen»SpatenstichedenRest desGräschens

aus. Er warf es in einen Korb, trug es hinaus und schüttetees auf
demHinterhofe geradeauf die todtePalme, die im Schmutzelag und
vom Schnee schonhalb zugedecktwar. Und die anderenPflanze» im
Gewächshaus«rauschtenzufrieden.

Aus der Hauptstadt.

Der gelbe Leichnam.
Der Chinese hat seine Schuldigkeit gethan und kann gehen.

Durch die Besetzungvon Kiaotschau, über dessenRechtschreibungsich
die gewissenhaftendeutschenGelehrten und der nicht minder gewissen
hafte deutscheReichskanzler immer noch den ohnehin sorgenschweren
Kops zerbrechen,durchden leckenHandstreichsindzwar nichtdieWahlen,
wohl aber die Flottenfrage nach dem Wunsch und Sinne des Ein
siedlers im Kastanienwäldchenentschiedenworden. Ueber Meer und
Land schallt der junge Ruhm des Herrn von Bülow , der allerdings
an dem ganzen Unternehmen verzweifelt unschuldig ist, dem aber
Dr. Johannes gern die Ehren gönnt — kommtes dem in Erhabenheit
Schmunzelndendochbekanntlichimmer nur auf die Sache, nie auf die
Person an. Erst Kiaotschauhat dieMehrheit derHerrschaftenvon Bil
dung und Besitz für die Schiffsvermehrung entflammt und einige
Sympathie dafür im Volle wachgerufen, dessenlindlich romantischen
Neigungen und PhantastischenBedürfnissen man durch die Besetzung
des feinen Hafens in Ostasien, wie durch den prunkvoll arrangirten
AbschiedPrinz Heinrich's entgegenkam. Für die Regierung is

t

die
Kiaotschaullfflliienunmehr einstweilenerledigt. AndereSachen drängen
sie, der Wahltag rücktraschnäher. Man verdanktdem fixenZugreifen
Diederich'sund seinerBlaujacken eine beträchtlicheHebung des Regie
rungsprestiges, und dieselbePresse, die nochvor Jahresfrist den „kühl
besonnenen"Marschall, früher nochdenstaatsmännischenAfritavelschenter
Caprivi in den siebentenHimmel erhob, feiert jetzt Programmgemäß
den großen ConcertflötisteuBülow als glorreichenErneuerer des alten
Kurses. Und es finden sich ehrlicheMichel genug, die den Rummel
begeistertmitmachen. Immerhin genügen, das weih der siebenfachge
siebteLeiter der preußischenund deutschenStaatsgeschäfte,diesegünstigen
Stimmungen bei Weitem nicht, um eine gute Wahl zu machen; mit
Hülfe diefer Flamme allein läßt sich der ersehnteIaubertrank nicht
destilliren. Und darum hat der Wahlweisesein Angesichtvon Kiaotschau
abgewandt und späht nach anderen Himmelsrichtungen, anderem
Succurs aus.
Nicht so die kleine,aber rührige und millionenstnikeGruppe, die

früher unter'»» flatterndenBanner des Cobdenismus, jetzt unter schön
modernisirtenNamen daher kommtund deralle Fabriken von öffentlicher
Meinung oder dochdie erstenHypothekendarauf gehören. Für si

e

be
deutetKiaotschaueinen Ausweg aus der furchtbarenSackgasse,in die
sich das Manchesters«»! verrannt hatte. Deutschlandwar von ihnen
zu einem Industriestaate gestempeltworden, nnd durch die Ausfuhr-
Politik, fo las man in den mossisch-vossischenOrgane», sollte es seine
Bevölkerungernähren tonnen. Den Gegnern fiel es leicht, dieseArt
Bollswirlhschaft l>,äadsui-clum zu fühlen. Sie brauchtennur darauf
hinzuweifen, daß in allen Eulturländern der Erde die einheimische
Industrie sich kräftigt, daß man allenthalben den eigenenMarkt zu
fperren und selbst zu ezportireu beginnt. Sogar die Opferung

unseres Bauernstandes, zu der der Berliner Freisinn voll und
ganz enlschlossenwar, hätte dieseunheimlicheEntwickelungnichtge.
hemmt. Dafür, daß das Ausland für fein billiges Korn herabgesetzte
Zölle erlangte und es nun in erstickendenMassen über die deutsche
Grenze weisen tonnte, wären ja freilich die Industriezölle im Vertrags-
lande ermäßigt worden. Aber die fremdenRegierungen waren wohl
unterrichtetund wußten genau, daß ihre Industrie binnen Kurzem in

der Lage sein würde, es auch ohneZollschuhmit der deutschenaufzu
nehmen. . . Der Kreis war geschlossen,und die Lehre von der Aus
fuhrpolitik hätte an ihrer eigenenThorheit zu Grunde gehenmüsse,,,
wenn nichtMützlich der chinesischeMartt am Horizont erschienenwäre,
das rettende,Kiaotschau. Dreihundert Millionen Menschen, noch fast
unberührt vom europäischenHa»del, dreihundertMillionen lausbegierige
und natürlich zahlungsfähigeAbnehmer, so reich, aber nicht so geizig
wie Li -Hung- Tschang — welch eine Perspective! Nu« tonnte die
Exportirerci mit verdoppeltenKräften weiter gehen, nun bestandleine
Gefahr mehr, daß eine der rasendenHandelskrisen,die im erstenDrittel
des Jahrhunderts Englands Reichthum um ein Haar zerschmettert
hätten,über Deutschlandhereinbrechenwürde. Bei der Nesitzergreisung
von Kiaotschauwar von hoher Stelle aus erklärt worden, daß man
nun nicht nur eine Flottenstationan der OstlüsteAsiens, sondernauch
ein Einfallsthor für den deutschenHandel besitze. Die Politik der
Sammlung verkündetedie wunderlicheInteressengemeinschaftvon Land-
wirthschaftund Industrie, und selbstdie mehr als unvorsichtigeAeuße-
rung, die demneuen Staatsminister Tirpitz im Reichstageentschlüpf
und die klar bewies, wohin der wirthschnftlicheWind in den oberen
Regionen weht, selbst das naive Eingeständniß, die neuen Echisie
wären zur Sicherung der Korneinfuhr nachDeutschlandnöthig, machte
unsere Bauern nicht stutzig. Wir wissen es nun also, und man

hat es uns autoritativ bestätigt: die Erwerbung von Kiaotschau is
t

ein Triumph der Ausfuhrpolitik, China wird zuversichtlichunser guter
Kunde.
Es war billig nicht zu erwarten, daß eine so abgrundtiefeEr

kenntnis ausschließlichesgeistigesEigenthum der uns regierendenHerr
schaftenbleiben würbe. Auch die befreundetenStaaten — und n,i>

wen» wären wir nicht befreundet!— machtensichdie Idee zu Nutze
und suchtenihren Handel durchBesetzungchinesischenGebieteszu heben.
Die Auftheilung des Drachenlandes is

t im vollen Zuge. Noch zwar
geben sichdie Beschwichtigungshofräthe, die doch ihr Gehalt verdienen
wollen, alle erdenklicheMühe, eine klare Thatsacheabzuleugnen, und
von der Unllntaslbarkeitder armen Mandschudynastie, sogar von der
politischenNothwendigleit, China zu erhalten,gehenschöneReden. Der
weilen aber hat die zünftige Diplomatie bereits die Interessensphären
abgegrenzt,und mit Lineal und rother Tinte sind durchdie Knrte des
gelbenPolens schondie Striche gezogen, die je.dereuropäischenGroß
machtanzeigen,wo ihr Raub beginnt und wo er endet. Schneller noch
als die Bedenklichenannehmen konnien, haben die EreignisseDenen
Recht gegeben,die in derBesetzungKiaotschauslein harmlosesSpätzchen,
sondernden Ausgangspunkt schwererVerwicklungensahen. Offen und
geheimarbeitendieMächte, derenunersättlicherLandhunger durchuniei
Vorgehen neuerdingsgereizt und ausgelöstworden ist, in Peking, in

ganz China gegeneinander, und wenn man es bislang nicht auf eine
Entscheidungmit denKanonen hat ankommenlassen, so is
t

das nur der

militärischenOhnmachtEnglands zuzuschreiben.Zähneknirschendsehendie

ernstenHerren in Downing Street zu, wie Rußland jetzttrotzWeihai-
wei endgiltig die Herrschaftüber Asien an sichreiht, und wahrlich, s

ie

werden es uns zu danten wissen, daß wir demTiger in Petersburg
durch die Waffenthat von Kiaotschauden heiß ersehntenAnlaß zum
Sprunge gaben. Ob die Verschiebungder Machtverhältnissein Asien,
die die reichsdeutschePolitik ahnungslos bewirkt hat, die beinah völlige
Ausschaltung Englands und die übermäßigeStärkung seinesNeben
buhlers im allgemeinenInteressederStaaten wünschenswerlhgewesenist,
das wird eine nicht seine Zukunft lehren. Im InteresseDeutschland?,
sollteman freilich meinen,hättees gelegen,den sonst so beliebten«t»wz
<iuoa,nw aufrechtzu erhalten,um dereinst,wenndieWürfel über Indien
falle»»,den berufenenSchiedsrichterspielenund reichenMaklersold ein
heimsenzu tonnen. Jetzt, wo Rußland durch seine chinesischenEr
werbungenund den unwiderstehlichenEinfluß, den es auf die Pekinger
Staatsmänner ausübt, drei Viertel von Asien in der Taschehat, is

t

England, sind übrigens auch die andern europäischenMächte mil

asiatischemColonialbesih in seinenAugen laum mehr als dreisteEin
dringlinge. Sie aus den usurpirten Gebietenhinaus zu werfen, muß
desZaren Wunschund Wille sein; derWille aber findet sicherdenWeg,
Möglich, wahrfcheinlichsogar, daß der Newsly-Piospect eine that-

sächlicheZerstückelungChinas verhindert, weil er den fettenNissen für
sich allein zu behalten gedenlt. Aus eigenerKraft tonnte das alle
Culturoolt, dem in jahrlausendlangemFrieden alle soldatischenTugen^
de» abhanden gekommensind, sich der europäischenFresser nicht er
wehren. Von den kriegerischenErschütterungen,die im letztenAbschnitt
der Geschichtean die Küste des Mongolenreichesprallten, drang leine
einzige bis in's Innere. Fröhlich und einfältig, unbetümmeir danim,
ob hinten weit in der Türkei die Völker auf einander schlagen, sind
die Zopfträger ihrem Geschäftenachgegangen,alle Heereseinrichtungen
verwahrlostenim Laufe der friedlichenZeit, und die modernenWaffen,
womit das wenig lanlpflustigeMilitär ausgerüstetist, haben sichale
Kinderspielzeugund lustiger Humbug erwiesen. Nichts kann die «uro-
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päifchenEroberer in ihrem Siegeszugehemmen, auchwüthendeVolls-
llufständenicht, die keineswegsausbleibenwerden,die sogar die einzige
wirklich ernsthafteGefahr für die modernenCortcz und Pizarro dar
stellen. Der Chinese is

t der geboreneVerschwörer,mit Leib und Seele
bei allen möglichen,geheimenGesellschaftenbethcitig»,und derwahnsinnige
Haß gegen die rothhaarigen Barbaren, der sich allmälig bis in die
entlegensten,weltfernstenProvinzen durchfressenwird, kann eines un
heilvollen Tages sehr wohl zu einer chinesischenVesper aufflammen.
Zu ändern vermöchteallerdings auch si

e

das Geschickdes Landes nicht,
vielmehr würde die „Pacification" dann nachdrücklichund schnelldurch-
gesührtund die definitiveZertrümmerung de«>uralten Reichesnur noch
beschleunigtwerden. China wäre dann ein nationaler Leichnam, aus
gelöschtvon der Weltkarte, seineBevölkerung träte dann in die euro
päischeGeschichteein.
Und der Marsch des neuen Tiinur begänne. Nicht an derSpitze

blutdürstiger, gewappneterSchaaren kämeder neueMongolenchan, der
fürchterlicheZerstörer, daher; dreihundertMillionen arbeitslustiger,un
ermüdlicher, mehr denn genügsamerTagelöhner folgten ihm. Aber si

e

würden der europäischenCultur ein grausigeresEnde bereiten, als es
der wilden Gottesgeißel des Mittelalters möglich gewesenwäre, selbst
wenndeutscherHeldenmuthnicht ihre Kraft auf denGefildenvon Liegnitz
gebrochenhätte. Die Schäoelpyramiden,diedieBahn Timurlenk Tamer-
lcms einfäumten, wären fast wie BoudoirniPPes anzufchcmengegenüber
den Hekatomben, die seinemNachfolger fallen würden. Alle Quellen
und Brunnen, alle Ströme europäischerZivilisation würden für immer
verseuchtund vergiftet werdendurchden gelbenLeichnam.
Noch lebtChina. Eingcfchlossenvon seinenMauern, zufriedenund

gefestetin sich, geht das gewerbfleißige, sichmit Geringem bescheidende
Voll eigenenWeg. Es verachtetdie geldgierigenBarbaren, die lüstern
in's Land hineinstarren,und denktnichtdaran, sichmit ihnen zu messen.
Die ungeheureNation is

t

sichihrer fürchterlichen,wirthfchaftlichenKraft
nicht entfernt bewußt; si

e

liebt die heimathlicheErde, liebt ihre Wissen
schaft,ihren Glauben und is

t

glücklichin derEnge. Das foll nun anders
weiden. Der Kaifer in Peking, den man einen guten Mann sein ließ,
die Mandarinen, die zwar unermeßlicheSpitzbuben,aber ein gewohntes
Uebel waren, sollendurchFremdherrscherersetzt,europäischeNegierungs-
sitten,Assessorismusund Nureaulratie, europäischeBarbarenbräuchesollen
dem ehrwürdigenVolle aufgezwungenwerden. Die alte Form, das is

t

gewiß, wird zerfallen. China tritt in dieWeltwirthfchaftein. Zu gcih-
render Unruhe aufgepeitscht,fluthet das gelbeMeer über die niedrigen
Dämme, die es bisher umhegthaben. Und der Wettbewerbdes Kulis,
der gefürchtete, der felbstunsererSocialdemolratie die bleicheAngst in
dieWangen treibt, fo daß si

e

ihnen gegenüberdenblinkendenGrundsatz
„Proletarier aller Länder, vereinigt euch!" fallenläßt, dieserWettbewerb
wird den europäischen,den deutschenArbeiter vernichten.
Unsere Vulgär-Oetonomen erhoffenvon der ErschließungChinas,

will sagen,von der Zertrümmerung feiner Einrichtungen und der Auf
hebungfeinerLebensbedingungen,einegewaltigeVermehrungderWaren
ausfuhr. Kiaotfchau bedeutetihnen neues Blut für den altersschwach

'

werdendenGroßcapitalismus, einenneuenTragpfeiler für das wankende
Gebäude desIndustriestaates. Aber die beinah phantastischeBedürfnis;-
losigkeit der chinesischenBevölkerung wird ihre Rechnung durchkreuzen.
Und nachganz kurzerZeit wird man finden, daß dieHandelsbilanz der
beiden Lander Ziffern aufweist, die tödtlichfür uns find. Hat China,
das cm geriebenenSchlauköpfenund Kaufleuten nicht arm ist, erst ein
mal dieSachlageerkannt, so wird es seinespottbilligenArbeitskräftegegen
uns aufbietenund Deutschlandmit seinerAusfuhr überfchwemmen.Bald
genug, von uns felbstwird er erfahren,welcheDinge hier zu Landemarkt»
gängig sind, und si

e

mit der ihm eigenenGeschicklichkeitin der Nach
ahmung zu Preisen anbieten, die jede heimischeConcurrenz bei Seite
schleudern. Und nicht lange, so folgt der chinesischenWcmre der Kuli.
Schon jetzt,wo derMongole nur mit äußerstemWiderstrebendenErden
winkel verläßt, der ihn geborenhat, den die Seelen seinerVäter um
schwebenund in demer sterbenwill, schonjetztmachtman allenthalben
Versuchemit chinesischenArbeitskräftenund verstehtes, si

e

heranzulocken.
Ist China nur nochein geographischerBegriff, und auch das bloß in
begrenztemSinne, is

t

der Kuli genügend„aufgeklärt" worden, dann
schäumt die Springfluth heran. Der Capitalismus wird si

e

jauchzend
auf seineMühlen leiten. Ohnehin drängt die Nothwendigleit den In
dustriestaatdahin, die Arbeiterlöhnezu verkürzen. Denn je stärkerder
Wettbewerb auf demWeltmarktewird, destotiefer sinkendie Preise; je

mehr Länder durch Erstartung der eigenenIndustrie unabhängig von
der ausländischen,derdeutschen,werden,destogewaltigereAnstrengungen
muß si

e

machen,den fremdenMarkt zu behaupten. Das is
t

nur mög
lich, wenn si

e

trotz hoher Schutzzölledie einheimischeConcurrenz unter
bietet — und dieseSchutzzöllewerdenzuversichtlichsehrhochsein, sobald
erst einmal durchdie Handelsvertragswirthschaftder deutscheBauer und
Grundbesitzer abgethan is

t

und wir mit unseremKornbedarf von der
Gnade desAuslandes abhängen. Die ungeheuergedrücktenPreise drücken
fortgesetztdenArbeitslohn; um existircnund ezportirenzu können,müssen
die Fabrikanten ihn rücksichtslosbeschneiden.Ist das Existenzminimum
für den deutschenArbeiter erreicht,dann bleibt nur noch«ine Rettung,
dann stehendie Fabrikthore dem Kuli offen. Und das is

t

das Ende.
Durch Hunger und grausameMißhandlung verthierte Arbeitermasfen
werden dafür forgen, daß bei der losrafendensocialenRevolution lein
Stein unserer Cultur auf dem andern bleibt . . .

Deutschlandeine Provinz der Mandschurei. . . Tröstliche Aus-
sichienentrollte Heuerdas Osterfest, das von den blindwüthigenVer
ehrern der Panzerfaustpolitit als deutscherWeltmachtOstern angesungen
wird. Die Dilettantenhabennur eineEntschuldigungfür sich: si

e

dürfen
nicht verantwortlichgemachtwerden für die Kurzsichtigkeitihrer Augen.
Die Fürbitte des Alles verzeihendenGottessohnes auf Golgatha gilt
auch ihnen: Herr, vergiebihnen, denn si

e

wissennicht, was si
e

thun!
Der Osterkuchender deutschenPolitik scheintdiesMal mehr und größere
Rosinen zu haben als je zuvor, aber man hat ihn nicht gar weiden
lassen, und es is

t

Gift in den Töpfen. Verwesungsgeruch,der nicht
aus der Vergangenheit,der aus der Zukunft herströmt,von den Usern
des gelbenMeeres, von der Todtenstätteder großen, gelbenNation.

l?a,Iibau.

Offene Briefe und Antworten.

Die Mustlsteuer.

Verehrter Herr!

In Folge meinesAlarms in Nr. 12 wegender durchdieAgenten
der Pariser Loeisi« <i«8H,ut«ur» st O<m>po«it«ur«bisher in Belgien,
der Schweiz, den Reichslandenund in Oesterreich-Ungarn bereits in
chicanösesterWeise in's Werl gesehtenBesteuerungdermusikalischenVor
träge in Vereinen und Concerten, auchauf der Drehorgel (!

) , sind der
„Gegenwart" fo zahlreicheKundgebungen eingegangen, daß sich fchon
jetzt der Stand der Angelegenheit für das DeutscheReich beurtheilen
läßt. Die rückhaltlosestenZustimmungenlamen von den allerdings durch
die Besteuerungin ihrer ExistenzbedrohtenGcsangsvereinenund Musil-
gesellschaften,die ohneZweifel in ihrer GesammthcitgegendieEinführung
dieserlästigenund lächerlichenSteuer beiuns protestirenund nöthigen-
falls die neuerenComponisteneinfachboycottiren, d

.
h
.

auf derenCom-
positionen verzichtenwerden. Dagegen hüllten sich die Musitverleger
meist in ein verdächtigesSchweigen. Nur Herr Hugo Bock, in Firma:
Bote H Bock in Berlin, erklärtesichuns gegenübermit derBesteuerung
ganzeinverstanden.Daß diepopulärenComponistenwie Lud olf Wald -

mann und Paul Lincke (d
.
Z
,

in Paris) ebenfallsAnhänger der Be
steuerungsind, is

t

begreiflich. Uebrigens wurde uns von verschiedenen
Seiten versichertund nachgewiesen,daß der Componist niemals damit
einverstandenist, aber viel zu sehr vom Verleger abhängt. Die erbit
tertstenGegner sind natürlich die Fabrikanten mechanischerMusikwerke,
welchedie geistigenErzeugnisseder Componisten in alle Welt hinaus
tragen. Herr Director F

. Pietschmann, i. F.: DeutscheMusikwerte
System PietschmannA. G. in Berlin, schreibtuns U.A.: „Wir haben
unter demDrucke der Verleger viel empfindlicherzu leiden, als man
außen annimmt: fordern si

e

doch100—200 Mt. für dieBenutzungeines
einfachenGassenhauers,der nur ein Schmetterlingslebenführt und diefe
Kostengar nicht einbringt," Nun hat sichzur BekämpfungdieferMiß
braucheein Verein gebildet,dessenSitz in Leipzig und derenVorsitzender
Herr Otto Spät he in Gera ist. Im Pelitionswege is
t bereits von
ihm durchgesetzt,daßdas GesetzbetreffenddieUrheberschaftund dieWieder
gabevon Compositioneneine Aenderung erfährt. Das reicheMaterial
zur Beleuchtungdes Unwesens dürfte, wie mir hören, wesentlichzur
Durchdringung derGesetznovellebeitragen. Auch die Anregung, dieBe
steuerungderAufführungen für dieReichslandeaufzuhebenund für das
übrige Reich unmöglich zu machen, soll im Rcichsjustizamtauf frucht
baren Boden fallen.

Hochachtungsvoll
Edmund Vetter.

HUs ß0«oüü,ltUoK«nNitUisilun^en , ^bonnLinsut« , Kummer-

b6»te<Uuii8«nst,o. sinä oiiu« H.nF»,d« eins» ?or«onenn«,in«n»

zu aärs»8irsu au den V«r1»F s«r lls^snFf^rt in L«rlln lif, 57.
HUe auf clsu IniiM äisssr Asitsuliritt doxußlioliyn Lriets, Xrsul»

dlinäsr, Lüciioreto. (unvsr1»uFte N«,nu»c:rir>t«wit,Il,ü<:^r)orto)
an cli«A«s»«tlon Her ^«zen^rt" lnLerliulf, U»u»t«lQ»tr. 7.
I'ür uuvsrlan^t« NanuZoript« üdsrnilumt ^«äer ckorV«rI»,A

nootl äis Nsäactiou irgeucl ^sloiw VorliincUieliliLit,.
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» 3ie VisMil-Mmer «

nebst Nachtrag
erscheint, eine Zeitlang vergriffen, soebenin
»inem neuen Abdruck und enthält u. a.:

Brsmarck
im

Zlrtheil berühmter Zeitgenossen.
Beiträgevon Iuliett« Aba»n, «««rg Vran»
d««, c«du»ig Vi»chn«r, Felix Vahn, Al.
Phons« Vaubet, t. van Vefssel, lN. v«n
«gloy, «. F«rr«r», A. <s«g«uar«, rh.
Fontane, «. «. Franz«», Martin «reif,«lau, «roth, Friedrich Haas«, «rnft
lHaeclel, «. von Hartman«, Han»Hopf«n,
Paul Heys«, Wilhelm Jordan, »ud^ardllipling, ». teoncavallo, teroy.Veau«
lie«, «. tombros«, ». At«,iir««, Nlar
Norda«, Fr. pass^, Nt. von Pettenlofer,
t«rd Sali»b«ry, Johanne« Schilling,
y. sientiewicz, Iule» Simon, HerbertSpencer, Friedrich spielhagen, «enr,
lN. Stanley, Vertha von Suttner, «m«
brois« Ihoma», Nl. de vogüs, Adolfwilbrandt, ». ». Werner, Juliu» wolff,

lord wolsele? u. A.
Eine internationale Enqußte, wie fle in

nlcicherVcdcutung nachniemals stattgefunden
hat. Auf dieRundfrage der „Gegenwart"haben
die berühmtestenFranzofen, Engländer, Ita
liener, Slaven und Deutschen— Verehrer und
Gegner des eisernenKanzlers — hier ihr mo-
tivirtes Urtheil über denselbenabgegeben. Es

is
t

ein kulturhistorischesDolument von olci.
bendemWert.

prei« dieser Vi«mar«».Numm«r nebst
Nachtrag < ZN. «» Pf.

Auch dircct gegenBriefmarken-Einsendung
durchden

Verlag der ««genwar». Verlin IV. H?.
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8«. (34 8.) 80 l'f.
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.
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8e>it12 ^abrsn «rprndt,. Klit n»tiirUczi»«iii IIilr«r»1^»»»«r b«rßS8t,sIIt,uuä cklläurek
von iniu<1e,rv?srtbi^«ilAkobnl,muußsn unwenebiscisn, ^Vi«»sn8<:i>l>,stlic:b«Lro^obür«
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i^mar-c^H

Roman von Hßeophil Zolling.
>M^ Zsünfte Auflage. -W«

Prei« geheftet 6 Mark. Gebunden 7 Mark.
Ein lebhaft anregendesWerl, das den prickelndenReiz unmittelbarsterZeitgeschichteenthüll . . .
Der Lefer wird einen startenEindruck gewinnen. (KölnischeZeitung). — g

.

behandeltdie ohne
Zweifel größte politischeFrage unsererZeit . . . Sein ganz besonderesGeschick,das mechanische
Getriebe des Alltagslebens in der ganzenEchtheit zu Photographiren und mit Dichterhand in

Farben zu setzen. . , Ein deutscherZeitroman im allerbestenSinne, tünstlerifchgearbeitet. . .

Er kann als Vorbild diefer echtiuodernenGattung hingestelltwerden, (Wiener Fremdenbllltl.j

Vas Vuch is
t in allen besseren Vuchhandlungen vorräthig; wo einmal

nicht der Fall, erfolgt gegen Einsendung des Betrags postfreie Zusendung vom
Verlag der Gegenwart in Merlin W, 57.

l»reil lo Pfennig. ,«««Hludyard Mpl'ing ?sei5 « Pfennig.

Schlichte Geschichten aus Indien.
»mvcrsal-PWIWthctNo, 3«9,

is
t

fchonfeit Jahresfrist eine neue vorzüglicheÜbersetzungvon Leopold Ilosenzweig er
schienen. Die ersteAuflage (Übersetzungvo» Haus Helling) is

t
aus demHandel zurück

gezogenund gelangt nicht mehr zur Ausgabe.

Auf vielseitigeNachfrageveranstaltenwir
eine neue Auflage unferer Künstler- Enquete i

Zas Zeichnen nach Oyps
und

andere Kunftftagen.
Original-Gutachten von Ad. Menzel. Nein-
hold Vegas, Vöctlin, A. v. Werner,
Rna«5, Uhde, Stuck, Ioh. Schilling,
Schaper, E. v. Gebhardt, Ferd. Aeller.
Desregger, Gabriel Mar. Tbcmra.
eieber,„ann. will». Vusch, Fitger. Graf
Narrach, Mar Aruse, «nille, tesser-
Ury, Voepler, pecht, «uehl, techter,
Zügel, parlaghi, Mactensen, Skarbina,
teiftikow, Gaulte, plinke, Starzl.
Areis dieser drei Künstler »Nummer» der

„Oegenw«rt" l M. 5« H^f.
Auch dircct von uns zu beziehennachBrief

marlen-Einsendung.

Verlag der Gegenwart, Verlin >V. 57.
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t
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Zwangsinnung oder freie Innung.
Von KreiögcrichtsrathDr. Nenne Hilfe (Berlin).

Die auf dem Gesetze vom 2«. Juli 1897 betr. die Ab
änderung der Gewerbeordnung beruhende Organisation des

Handwerks is
t

dadurch einen Schritt weitcrgefördert, daß durch
Kaiserliche Verordnung vom 16. März d

. I. deren Bestimmungen
über freie Innungen, Zwangsinnungen, Innungsausschüsse,
Innungsucrbändc in Kraft gesetztwerden. Bekanntlich hat das
vorgebuchte Gesetz mit dem Tage seiner Verkündigung am

7
.

August 1897 bloß, insoweit es sich um die zu seiner
Durchführung erforderlichen Maßnahmen handelt, Gesetzes
kraft erlangt, während der Zeitpunkt, mit welchem es im

klebrigen ganz oder theilweise in Kraft tritt, einer Kaiser
lichen Verordnung mit Zustimmung des Vundcsraths gemäß

dessen Artikel 9 vorbehalten wurde. Dies geschah in richtiger
Würdigung der Thatsache, daß nicht auf einmal, vielmehr
allmählich fortschreitend die geplanten Veränderungen durch
geführt werden tonnen, soll nicht von vornherein deren b

e

absichtigter Zweck verfehlt werden. Wer deren Entstehungs
geschichte die ihr gebührende Aufmerksamkeit nicht versagt,
dem leuchtet dies auf den ersten Blick ein. Dem Gesetzgeber

fiel die Aufgabe zu, das kaiserliche Versprechen einzulösen,

welches den am 2
.

Juni 1890 empfangenen Vertretern des
deutschen Handwerkertages dahin crtheilt war, dem Handwerke
eine Organisation zu geben, welche den weiteren Rückgang

desselben in gewerblicher, gesellschaftlicher, wirthschaftlicher

Hinsicht aufzuhalten und dem darauf beruhenden Verfalle
des Mittelstandes vorzubeugen geeignet sein könne. In den
Mitteln zur Erreichung dieses Zieles gingen die Reichs-
regierung und die preußische Staatsrcgierung, sowie das iu

dem Centralausschusse der vereinigten Innungsverbändc

Deutschlands zu Berlin und in dem Allgemeinen deutschen

Handwerkerbunde zu München vertretene Handwerk jedoch

wesentlich auseinander. Die Reichsregierung vertrat die Auf
fassung und hielt dieselbe durchweg fest, daß de» berechtigte«

Forderungen des Handwerks ganz und gar Rechnung ge
tragen werden könne, wenn ihm, gleich dem Handelsstande und

der Großindustrie in den Handels- und Gewerbe-Kammern,

eine gesetzliche Vertretung seiner Interessen in den Handwerks
kammern geschaffen werde, welche berufen sei, au maßgebender
Stelle die Wünsche des Handwerks zum Ausdrucke zu bringen,
aber auch von eben derselben als Begutachterin aller der

jenigen in Vorbereitung befindlichen gesetzlichenMaßnahmen

zugezogen werden müsse, welche das Handwerk berühren, sowie
wenn das Lehrlingswcscn eine zweckentsprechende Regelung

erfahren würde. Aus dieser Erwägung beschränkte si
e

sich

in ihren drei Entwürfen auf den Vorschlag einer Handwerks
kammer ohne Unterbau vorbehaltend, mit Hülfe dieser einen
Unterbau zu schaffen. Die preußische Staatsregierung betrat
den entgegengesetztenWeg. Auf diesem mußte zunächst der
Unterbau hergestellt sein, bevor das Werk durch die Handwerks
kammer gekrönt werden konnte. Sie schlug eine Dreigliede
rung iu Fllchgenosfcnfchaften, Handwerksausschüssen, Hand
werkskammern vor, aus welcher die Innungen, Innungs
ausschüsse,Iunungsverbände, Handwerkskammern hervorgingen,

welche das Gesetz vom 26. Juli 1897 vorsieht. Diesem
Aufbau von uuten entsprechend, müssen die niederen Organi
sationen zunächst geschaffen und ausgebildet sein, bevor an

Errichten der Handwerkskammern herangetreten und die erst
mit Hülfe dieser Letzteren durchführbare Regelung des Lchrlings-
wescns im Handwerk nebst Gesellenprüfung und Schutz des

Meistertitels in Aussicht genommen werden kann. In Folge
dessen liegt der Schwerpunkt der Organisation in einer richtigen

zweckdienlichen Ausbildung des Unterbaues, also in einer ge
eigneten Organisation der Innungen. Es steht mithin das
Handwerk augenblicklich vor der schweren Aufgabe, eine Ent
schließung treffen zu sollen, welche für sein zukünftiges Ge

schickentscheidend und verhängnißvoll sein muß. Denn von
der jetzt getroffenen Wahl wird seine fernere Leistungsfähig
keit beeinflußt. Wie Herkules am Scheidewege, steht auch
das Handwerk augenblicklich am Scheidewege, welcher es zu
einstiger gewerblicher und gesellschaftlicher Grüße, oder in

den Abgrund weiteren Verfalles führen muß.
Die entgegengesetztenStrömungen zwischen Norddeutsch-

laud und Süddeutschland, von denen das erstere in dem Central

ausschusse zu Verlin, das letztere in dem Handwerterbundc
zu München seine eigentliche Vertretung findet, waren dafür
bestimmcud, daß zwei Arten von Innnngen, nämlich die
freien Innungen der §ß 81— 99 und die Zwangsinnungen
der U 100 — 100 u nebeneinander gesetzlicheGeltung fanden,
auch als gewissermaßen darauf zurückführbare Folge neben der

Handwerkskammer des tz 103 anderen i
n den einzelnen Bundes

staaten vorhandenen, zur Vertretung der Interessen des Hand
werks berufenen Körperschaften die Wahrnehmung der Rechte
und Pflichten jener gemäß H 103cz übertragen werden darf.
Es machte sich also auch hier wieder das Bestreben nach
einer Unterscheidung geltend, welche den Einigungs- und Ein-
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Hcit-Bestrebungen bedauerlicherweise stets dann entgegengesetzt

zn werden pflegt, wenn es darauf ankommt, mit vorgefundenen

Zuständen und Verhältnissen brechen zu müssen. Allein in
dem gegebenenFalle trifft das Uebergewicht des Verschuldens
mehr Diejenigen, welche sich der Erkenntniß »erschlichen, daß die

sich entwickelten Vertehrsgcsetze sowie steigende Einstellung der

maschinellen Kraft und darauf zurückführbare Theilung der
Arbeit nicht mehr den engen Schranken der mittelalterlichen

Zunft- und Bannrechtc sich anpasfen lassen, vielmehr die

stets zunehmenden Fortschritte ans dem Gebiete der Erfin
dungen auch freiere Bewegung beanspruchen. Man darf der

Geschichte der Erfindungen die ihr gebührende Beachtung
nicht versagen, muß ihr vielmehr überall Rechnung tragen,
will man ein gewifsenhafter Verather des Handwerks sein.
Wer dies verkennt, schadet in seinen noch so gut gemeinten

Bestrebungen dem Handwerke mehr, als dessen Gegner. Er
sollte sich deßhalb seines Einflusses enthalten, um nicht dem

durch ihn verführten Handwerk in einem Zeitpunkte, wo es

leider zu spat sein wird, zu dem Bedauern Anlaß gegeben,
sich vor seinen Freunden nicht gehörig bewahrt zu haben,
als es gegen seine vermeintlichen Feinde sich wehrte.
Die auf dem Gesetze vom 26. Juli v. I. beruhenden

Rcchtsregeln sind an die Stelle der durch si
e

aufgehobenen
der Gewerbeordnung getreten. Deßhalb beherrscht der auf
dem Beschlüsse des Reichstages des Norddeutschen Bundes
vom 23. October 1867 beruhende leitende Grundgedanke einer

unbeschränkten Gcwerbefreiheit das Gewerberecht wie vordem

fo auch zukünftig. Von diesem ausgehend werden die Hand
werter deßhalb zu prüfen und zu entscheiden haben, ob si

e

der freien Innung oder der Zwangsinnung zustimmen sollen.
Die unterschcideudeuMerkmale beider Einrichtungen sind darin

zu finden, daß, wie auch das Wort „frei" bereits befugt, der
Beitritt zu jener von der freien Willcnsentschlicßung des Ve-

triebsunternchmers und der dieser entsprechendenZustimmung
der Innungsmitgliedcr abhängt, mithin der Austritt Jenem
bezw. die Ausschließung dieser jeder Zeit gestattet ist, aller

dings unter Beobachten der im Gesetze vorgesehenen Bedin

gungen. Der Zwangsinnung gehört jedoch Kraft des Gesetzes
jeder Gewerbetreibende mit dem Zeitpunkte und so lange an,

als er innerhalb des Innungsbezirkes eines derjenigen Hand
werke betreibt, für welches si

e

errichtet wurde, also auch gegen

seinen Willen und gegen das Einverständnis; der Innungs-
genofsen. Das Kleingewerbe, welches nicht unter den Begriff
des Handwerks unterzuordnen ist, wie die Fuhrbetricbe, die

Gastwirthschaft, der Kleinhandel kann zwar für Bildung einer
freien Innung eintreten, braucht aber das Errichten einer
Zwangsinnung nicht zu besorgen, für welche Letztere nach

§ 100 unabweisbares Erforderniß der handwerkliche Betrieb
bildet. In Folge deffcn ist solches aber auch von der Ver
tretung in der Handwerkskammer ausgeschlossen. Ebenso is

t

der fabriksmüßigc Vctricb von der Zugehörigkeit zu einer

Zwangsinnung befreit. Was der Gesetzgeber unter Fabrik
verstanden wissen wollte, hat er bedauerlicherweise nicht zum
Ausdruck gebracht. Und dieser Umstand hat i

n den bcthei-
ligten Kreisen bereits zu den gewagtesten Combinationen An
laß gegeben, indem es nicht an Stimmen schlte, welche die

völlig grundlose Ansicht zu vertheidigen unternahmen, daß
die regelmäßige Beschäftigung von zehn Arbeitern oder das

Einstellen einer Kraftmaschine schon ausreichend sei, dem hand
werklichen Betriebe die Eigenschaft eines fabrikmäßigen zu
verschaffen. Dies stimmt zweifellos nicht mit dem Willen
des Gesetzgebers überein, wie er in der Rechtsprechung des

Reichsgerichts geklärt wurde. Denn darnach wird zum Wesen
der Fabrik gefordert, das Einstellen durch mechanischeTrieb
kräfte in Bewegung gesetzter Kraftmaschinen in Verbindung
mit einer derartigen Theilung der Arbeit, daß jeder dabei an

gestellte Arbeiter nur einzelne Theile eines zu schaffenden
Productcs, Keiner aber das ganze Erzeugniß herzustellen ver

mag. Es kann deßhalb z. B im Baugewerbe niemals von

einem fabrikmäßigen Betriebe die Rede sein, obschon den ein

zelnen Bauarbeitern die Herstellung nur einzelner Gebäude-

theile wie Mauern, Balkenlagen, Bedachung, Ofensetzcn über
tragen zu werden pflegt, auch neuerdings für Herausschaffen
der Baumaterialieu an die Verwendungsstelle mechanisch b

e

triebene Hebewerke Verwendung finden. Und deßhalb werde»

sich gegen die Zugehörigkeit zu einer Zwangsinnung recht
viele von Denjenigen vergeblich sträuben, welche auf da«

Evangelium der falschen Handmerksapostel bauend, sich in

dem Traume wiegen, einen Vefreiungsgrund für sich geltend
machen zu können.

Angesichts dieser Sachlage und der zu Tage getretenen
Spaltung in den beiden Lagern der handwerklichen Bewegung

erscheint es von Allgcmeininteresfe, das Für und Wider der
Zwangsinnung zu klären, bevor der Würfel gefallen, also
ein begangener Fehler nicht mehr gut zu machen ist. Weil

einmal nach Art. 6 die derzeitigen Innungen in ihrer Ent
schließung kurz befristet sind, ob si

e

sich i
n Zwangsinnungen

umwandeln, oder als freie Innungen auf Grund ihrer den
neuen Vorschriften entsprechend umgeformten Satzungen fort

bestehen wollen, fodann aber auch das Errichten der Hand
werkskammern in gleichem Verhältnisse hinausgeschoben wird,

als die Innungsbildung sich verzögert, hat das Handwerk
volle Veranlassung, so bald als möglich seine Entscheidung

zu treffen, nachdem es durch die vorerwähnte kaiserliche Ver

ordnung vor die Wahl gestellt wurde. Und bei vorurthcils-
frcier Erwägung könnte folche gar nicht schwer fallen. Denn
im Ernste wird doch kein besonnener Mensch daran glauben
wollen, daß es möglich sei, das hervorgetretene Freiheitsgefühl

niederzudrücken und zu dem Zunftwesen des Mittelalters zu
rückzukehren. Gleichwie ein reißender Strom, der aus seinen
Ufern getreten, sich nicht mehr in das alte Flußbett zurück -

dammen läßt, ebensowenig wird es gelingen, den auf der

geschichtlichen EntWickelung beruhenden Frciheitsgedanken zu
ersticken lmd den Einfluß zu beseitigen, welchen das Ein
stellen der maschinellen Kraft mit der verbesserten Maschinen
technik fortschreitend auf die Herstellung handwerklicher Er
zeugnisse gewonnen hat. Es gicbt ganze Industriezweige,
namentlich in der Bekleidungsindustrie, der Textilindustrie
und der Edel- und Unedel-Metallindustrie, welche von ihr

in dem Maaße beherrscht werden, daß der bloß handwerkliche
Betrieb mit ihnen nicht Stand zu halten vermag. Auf
diesen Gebieten erscheint es völlig ausgeschlossen, daß der

Rückgang des Handwerks aufgehalten, dasselbe zu neuem g
e

werblichem Leben erblühen kann. Mögen die Schneider,

Schuhmacher, Schlosser, Schmiede, Tischler dem Irrlichtc
einer Zwangsinnung nachjagen, mag es ihnen gelingen, in

diese Zwangsorganisation eingepreßt zu werden, si
e werden

demungeachtct nicht den ihnen schädlichen Einfluß der fabrik
mäßigen Herstellung abwenden und nicht auf dem Weltmärkte
den Wettbewerb der Großindustrie überflügeln tonnen. Viel
leicht verlängern si

e

noch kurze Zeit ihr Sicchthum, um

endlich doch i
n das Loos zu verfallen, bloße Arbeitskraft in

der Hand der Großindustrie und der Capitalmacht zu werden.

Mit ihnen is
t

also gar nicht mehr zu rechnen, auf sie nicht

zu zählen. Dies is
t

auch offen und unumwunden regierungs
seitig anerkannt, wenn von maßgebender Stelle aus erklär:
wurde, daß dem erstrebten Befähigungsnachweise für das gc-

fammte Handwerk nicht zugestimmt werden könne.

Läßt man diese Berufsfächer aus dem Spiele, so wird
man unschwer zu der Erkenntniß gelangen, daß nur in der

freien Innung die gedeihliche und segensreiche Zukunft dee

Handwerkes ruht. Allerdings giebt es noch Viele, welche
entweder selbst verblendet oder selbstsüchtig genug sind, um
das Handwerk darüber zu täuschen und ihm liebliche Luft

schlösser aus der Zwangsinnung vorzuführen. Dies geling!
ihnen aber nur dadurch, weil si

e

selbst verkennen oder ge

flissentlich entstellen, daß nach § 100l als Mitglieder der
Zwangsinnungen alle Diejenigen anzugehören haben, welche
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das Gewerbe in dem Innungsbezirke selbstständig betreiben,
aber daß nicht die Eröffnung des Betriebs durch die Zugehörig
keit zu einer Innung bedingt wird. Seitens des Magdeburger
Handwertcrtages is

t die Uebcrzeugung ausgesprochen, daß nur

zwei zusammenwirkende Einrichtungen, nämlich eine Zwangs
organisation und ein obligatorischer Befähigungsnachweis den
weiteren Verfall des Handwerkes aufzuhalten vermögen, und
seitdem auf allen ferneren Haudwerkertagen die Forderung
einer Zwangsurganisation auf der Grundlage des Befähigungs

nachweises aufgestellt worden. Zu diesem Verlangen steht die
jetzt gegebene Zwangsinnung mithin in diametralem Wider
spruche. Sie erfüllt zwar den einen Theil, verwirft jedoch
den anderen Theil desselben. Und deßhalb is

t es zu ver
wundern, wie von derselben Seite, welche den Verfall des

Handwertes auf die unbeschränkte Gewerbefreiheit zurückfuhren
zu müssen sich überzeugt hält, jetzt das Heil in einer Zwangs
urganisation gefunden werden kann, welche gerade auf diesem
Grundübel sich aufbaut, also dessen verheerende Wirkungen

in weit höherem Grade äußern muß, als wenn keine oder

doch bloß eine freie Organisation besteht. Dazu tritt, daß
wir in einem Zeitalter leben, welches der Freiheit weiten
Spielraum giebt und den Zwang verabscheut. Ein Beitritts
zwang zu der Innung muß dieser Einrichtung Widersacher
und Gegner erzeugen, welche nach Kräften bemüht sein werden,

den segensreichen Aufgaben und nützlichen Bestrebungen der

Innungen entgegen zu wirken. Diesen wird das Feld ihrer
Thätigkeit abgeschnitten, wenn nicht ein gebieterischer Zwang,

vielmehr freie Willensentschließung zur Innungsmitglicdschaft

führt. Denn dann vereinigen in dieser Einrichtung sich bloß

solche Gewerbetreibende, welche auch von der Bedeutung der

selben und ihrer Aufgaben überzeugt, fowie von dem Geiste
erfüllt sind, der zur glücklichen Lösung derselben unent

behrlich ist. Und wenngleich die durch die Innungsnovelle
vom 18. Juli 1881, bezw. die solche ergänzenden Gesetze vom
8. December 1884 und 6. Juli 1887 den Innungen ver
liehenen Vergünstigungen aus den Gcw.-Ord.-§Z 100 e und
100 l denselben durch Artikel 6 des Gesetzes vom 26. Juli
189? wieder entzogen wurden, so is

t

durch dessen § 103»,

ein neuer und weit wirkungsvoller Antrieb zum Erwerbe der

Mitgliedschaft bei denselben geschaffen, indem in erster Linie
den Mitgliedern der Innungen und erst in zweiter den dem

Handwerkeistande angehörenden Mitgliedern der Gewerbever-
eine das active Wahlrecht und die passive Wählbarkeit für
die Handwerkskammer zugestanden wird. Wer aber die Be
deutung dieser Letzteren nicht unterschätzt, der wird sich um
die Erlangung der Mitgliedschaft bei einer Innung bewerben.
Und deßhalb hat in dem gegenwärtigen Augenblicke, wo das

Handwerk vor die Wahl gestellt ist, eine Entscheidung darüber

zu treffen, ob es für die Zwangsinnung oder für die freie
Innung sich entschließen wolle, dasselbe reiflich abzuwägen,
auf welcher Seite das Uebergewicht der zu erhoffenden Er
folge ruht. Es wird bei unbefangener vorurtheilsloser
Prüfung jedoch zu dem Endergebnisfe gelangen muffen, die
Zwangsinnung zu verwerfen und für die freie Innung sich
zu erklären.

Die Ergebnisse der Norwegischen tloropolrlpeoition.
Von Fridtjof Nansen.*)

Die Entdeckung neuer Länder war nicht der Zweck der
Expedition; si

e war vielmehr darauf berechnet, mit dem Eise

zu treiben und so weit als möglich vom Lande abzuhalten,

»
) Der Verlag von F. N. Brockhaus in Leipzig stellt uns die

Schluhdogen ihrer neuen zweiten Auflage uon Nanfen's bekanntem

Reisewert „In Nacht und Eis" zur Verfügung, die ein bisher un-
gedruckles Nachwort des Verfassers über die Ausbeute feiner sühnen
Polarexpedition enthalt. Wir entnehmenihm einen kurzenAuszug und

da dieses der Drift leicht hindernd in den Weg treten konnte.

Nichtsdestoweniger darf man wohl sagen, daß si
e

unsere Kennt-

niß der Vertheilung von Land und Meer in den dem Pole
zunächstgelegenen Gebieten in nicht geringem Grade bereichert

hat. Die unleugbar wichtigste unserer geographischen Ent
deckungen war das tiefe Polarmeer selbst. Wie schon bei

Entwicklung des Plans der Expedition erwähnt worden ist,

hatte man dieses Meer bisher in der Negel für feicht g
e

halten. In der Discussion der Geographischen Gesellschaft

in London vor unserer Abreise wurde mir gegenüber betont,

daß man beinahe überall am Nordpol Land zu finden er

warten müsse. Soweit man das Meer bisher untersucht
hatte, war es überall seicht. Südlich von Franz-Ioseph-Land
und Spitzbergen hatte die Tiefe bis zu 160 Faden (300 Meter)
betragen, während nördlich von der sibirischen Küste nur eine

Tiefe von nicht mehr als 40 (75 Meter), höchstens 80 Faden
(150 Meter) festgestellt worden war. Außerdem hatten die

Expeditionen, die in diesem Meere nach Norden hin vor

gedrungen waren, dort stets neues Land entdeckt. Die öster
reichisch-ungarische Tegetthof-Expedition hatte während ihrer
Drift Franz-Ioseph-Land, die Icannette-Expedition die Hen-
rietta-Insel, die Ieannette-Insel und Bennett-Land entdeckt.

Auch ic
h

glaubte, daß das Polarbecken im Ganzen seicht sei,
wenn ic

h

auch die Möglichkeit hervorhob, daß sich quer durch
das unbekannte Polnrbccken eine tiefere Rinne hinziehen und
die große, zwischen Spitzbergen und Grönland gelegene, bis

zu 4800 Meter betragende Tiefe mit dem von der „Ieannette"

befahrenen Gebiete verbinden tonnte. Eine solche Rinne

haben wir thatsächlich gefunden, da das Meer unter 79"

nördlicher Breite im Norden der Neusibirischen Inseln plötzlich
tiefer wurde und bis auf 3500 und 3800 Meter sank, und

diese Tiefe während der ganzen nordwestlichen und westlichen

Drift der „Fram" bis nördlich von Spitzbergen beibehielt.
Ich glaube, daß es nicht allein eine schmale Rinne sein
kann, sondern daß das Polarbecken zum größern Theile eine

Tiefsee ist, die nach Norden und Osten hin die Fortsetzung
der Ticfsee des Nordatlantischen Oceans bildet. Wieweit

diese Tiefsee sich nach Osten hin erstreckt, davon können wir
uns eine begründete Ansicht nicht bilden; wir wissen nur,

daß si
e bis nördlich von den Neusibirischen Inseln reicht;

aber es is
t

wohl wahrscheinlich, daß si
e

sich auch weiter nach
Osten hinzieht; die „Ieannette" fand ja auch, daß die Tiefe
jedesmal zunahm, wenn si

e

nach Norden oder Nordosten trieb.

Was für Schlüsse kann man nun annehmbarerwcise
über die Vertheilung uon Land und Meer in den noch un
bekannten Theilen des Polarmecres ziehen? Ich glaube, wir

dürfen mit Sicherheit annehmen, daß diesseits des Pols nur
wenig oder gar lein Land liegen kann; und zwar aus

mehreren Gründen Schon die Annahme, daß ein so tiefes
Meer auf eine so weite Strecke bloß eine schmale Rinne sein
sollte, is

t an und für sich unwahrscheinlich; es muß sich sicher
lich noch ein gutes Stück von unserer Route aus nach Norden

erstrecken. Ferner sahen wir in keiner Richtung Anzeichen
von Land. Während unserer Schlittenfahrt nach Norden

schien das Eis mit großer Geschwindigkeit, ja mit größerer,
als wir es weiter südlich gefunden haben, zu treiben. In
den Rinnen war große Bewegung, und wir selbst wurden

öfter ziemlich schnell i
n

verschiedenen Richtungen weiter ge
trieben, so schnell sogar, daß es bisweilen aussah, als wären
wir Wind und Wogen Hülflos preisgegeben. Derartige Eis-

massen tonnten sich taum mit s
o großer Freiheit bewegen,

wenn es Land von einiger Größe in der Nähe gäbe, denn

dieses würde der Drift unübersteigliche Hindernisse in den

Weg legen. Es muß' auch bemerkt werden, daß sowohl bei

verweisenunsere Lefer auf das herrlicheWerl selbst. Das besteWort
über Nansen und seineErrungenschaftenhat wohl Prof. Neumayer in
Hamburg, der Director der deutschenSeewarte gesprochen:Nanfen hat
zwar nichtdenNordpol, wohl aberdiePopularisirnng derPolarforschung
erreicht. Die Redacüon,
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der Drift der „Fram", als auch bei unserer Schlittenfahrt
das Fortkommen besonders leicht war, sobald uns der Wind

»ach Norden oder Nordwesten trieb, daß es dagegen langsam

ging, wenn wir nach Südost zurückgetrieben wurden. Unsere
meteorologischen Beobachtungen weiden uns vermuthlich einen

Fingerzeig geben tonnen, ob es gegen Norden größere Länder-

massen gicbt oder nicht, denn der Peilauf der Isothermen und
die Vcrtheilung des Luftdrucks, die Windrichtungen, der Ein

fluß der verschiedenen Winde auf die Temperatur u. f. w.

müssen uns etwas darüber sagen, wenn dies Alles zusammen
gestellt wird. Augenblicklich kann ic

h

nichts weiter sagen,
als daß es auf mich den Eindruck gemacht hat, daß auch
diese Verhältnisse durchaus nicht eine nördlich von uns b

e

findliche Ländermasse anzeigten. Der in meinen Augen ent

scheidendeBeweis für eine größere Ausdehnung des Polar
mceres im Norden unserer Noute sind indessen die Eismasscn,

die mit verhciltnißmäßig großer Geschwindigkeit beständig nach
Süden, an der grönländischen Ostküste entlang bis zum Kap

Farcwell und über dieses hinaus treiben. Eisfelder von einer

solchen Ausdehnung müssen aus einer größeren Wasserfläche
kommen als jene, durch welche wir trieben.

Hätte die „Fram", anstatt sich auf dem 83. Breitengrade
aus dem Eife herauszuarbeiten, hoch im Norden ihre Drift
fortgesetzt, so würde si

e

unzweifelhaft von dem Polarstrome
mit diesem Eise an der grönländischen Küste entlang nach
Süden geführt worden sein. Nach der Richtung der ganzen

Drift is
t es jedoch nicht wahrscheinlich, daß die „Fram" dicht

an die Küste gekommen wäre: zwischen ihr und der Letzteren
wäre sicher ein breiter Gürtel geblieben, und das diesen aus-

. füllende Eis muß selbstverständlich aus einem nördlich von
unserer Noute gelegenen Theile des Polarmeeres, der eine

doppelt so große Ausdehnung haben wird, herstammen. Be

trachten wir das Verhältnis; zwischen der Fläche des Polar-
mecres selbst und seinen Eismassen einerseits und dem ost-
grönländischen Polarstrom mit seinem beständigen Mitführen
von Eis andererseits, so liegt es sehr nahe, dieses Verhältnis;
mit demjenigen zwischen einem großen, ausgedehnten Inland
eise und seiner Mündung in einen engen Eisfjord, wie wir
es z. B. in Grönland finden, zu vergleichen. In dem innern
Polarbecken, in dem die „Fram" trieb, hat das Eis, ebenso
wie in dem Innern des Inlandeises, eine sehr langsame Be
wegung. Je mehr es sich jedoch der Mündung nähert, desto
mehr nimmt die Bewegung mit der Abnahme der Breite des

Eisstromes zu; das Eis strömt mit immer größer werdender
Geschwindigkeit nach Süden, bis es schließlich an das offene
Meer gelangt, wo es von Wind und Seegang losgebrochen
wird und in dem warmen Wasser schmilzt. Es is

t dies

ebenso, wie die Ausläufer des Inlandeises durch die Thäler
und vereisten Buchten hinaus in die wärmeren Luftschichten
fließen, wo si

e

geschmolzen weiden, dann in's Meer münden,
dort losgebrochen werden und als Eisberge forttreiben. Eine

gewisse Breite eines Eisgürtels im ostgrünländischen Polar-
stromc dürfte folglich einem mehrmals breitern und aus-

gcdchntern Theile des bekannte» oder unbekannten Polar
mceres entsprechen. Deßhalb glaube ich, daß wir mit Sicher
heit von der Annahme ausgehen können, daß wir es diesseits
des Pols mit einem ausgedehnten eisbedeckten Meere zu
thu» haben. Jenseits des Pols hingegen is

t die Möglichkeit,
Land antreffen zu können, wohl vorhanden. Es is

t kaum an

zunehmen, daß man gegenwärtig schon die Nordgrenze des

arktisch-amerikanischen Archipels, sowie Grönlands und seiner
Inseln erreicht haben sollte; wir müssen vielmehr erwarten,
daß wir dort auch nördlich von der jetzigen Grenze des Be
kannten noch Inseln finden weiden.

Während die „Fram" an der Nordwestküste von Sibirien
entlang fuhr, machten wir einige mehr zufällige Entdeckungen,
die, obwohl von geringerer Wichtigkeit, doch von geographischein

Interesse sein können. Wir fanden dort viele neue Inseln,
und die ganze Kiistenlinie scheint bedeutend mehr zerrissen

und eingeschnitten zu sein, als man bisher geglaubt hat.
Schon im Kaiischen Meere fanden wir eine neue Insel, die
Sverdrup-Insel, und weiter an der Küste entlaug die Scott-
Hansen-Inseln, die Clcments-Markham-Inseln, die Ringncs-
Inseln, die Mohn-Inseln und die General-Tillo-Inseln, sowic
noch einige auf der Westseite der Halbinsel Tscheljustin, wie
die Fearnlcy-Inseln und die Axel-Heiberg-Inseln. Im Norden
der von Nordenskiüld besuchten Taimyr-Iusel fanden wir
eine größere Inselgruppe, die in nordlicher und nordöstlicher
Richtung eine ziemliche Ausdehnung zu haben schien, und der

wir den Namen Nordenskiöld-Inseln gegeben hatten. Im
Süden von Nordenskiöld's Taimyr-Sund hatten wir im

Colin-Archcr-Hafen geankert. Auch dort fanden wir ver

schiedene Inseln, und das Land war, soweit wir es unter
suchen konnten, durch Buchten und Meerengen zertheilt. Hier
war die einzige Stelle an diesem Theile der Küste, wo wii
an das Festland selbst herankamen. Aber wo wir uns ihm
weiter im Südwesten genähert hatten, machte es auf uns

stets wieder den Eindruck eines von zahlreichen Fjords zer
schnittenen Landes. Die Vorstellungen, die ic

h mir nach den

altern Karten von dem zwischen der Dickson-Insel und der

Taimyr-Bucht liegenden Theile Sibiriens gemacht hatte,
haben sich daher wesentlich verändert. Statt der einfachen
Küstenlinie mit flachen Buchten scheinenwir es hier mit einer

echten Fjordküste und einer recht deutlich ausgebildete»
Echärenkette, vor der draußen im Meere noch zahlreiche
größere und kleinere Inseln liegen, zu thuu zu haben.
Schon die Drift der „Fram" hat, wie bemerkt, bewiesen,

daß im Norden von Franz-Ioseph-Land eine ausgedehnte
Tiefsce is

t und daß dieses Land sich nicht nach Norden gegen
den Pol hinzieht, wie früher von verschiedenen Seiten b

e

hauptet worden war. In meinem Reiseplanc hatte ic
h betont,

daß Franz-Ioseph-Land kein geeigneter Ausgangspunkt für
eine Polarexpedition sei, falls man zu Lande nach dem Polc
vorzudringen beabsichtige, denn ic

h

hielt es „für eine Insel
gruppe, deren verschiedene Inseln tiefe Sunde trennen, und
es is

t

nicht anzunehmen, daß sich dort größeres, zusammen-
hängendes Land findet". Unsere Entdeckungen auf der von
mir und Iohanfen unternommenen Schlittcnreisc können diese
Ansicht nur bestätigen. Payer's Wilczek-Lnnd, das die Phan
tasie so in Erregung versetzte, is
t

zu einer kleinen Insel zu
sammengeschrumpft, und sein Zichy-Land hat sich in eine

Reihe kleiner Inseln aufgelöst, an deren Westseite wir ein
ausgedehntes Meer sehen. Das Einzige, bei dem vielleicht
noch von einiger Größe die Rede sein kann, is

t
Leigh Smith o

Alexandra-Land, das sich noch immer in die unbekannte,

nebelige Ferne hincinvcrliert, aber es kann ebenfalls nicht?
Bedeutendes fein.
Wie weit die Inselgruppe sich nach Norden erstreckt,

läßt sich noch nicht mit Sicherheit bestimmen, aber sehr weit
kann es unserer Erfahrung nach keinesfalls sein. Allerdings
sah Payer von seinem nördlichsten Punkte Petermann-Land
und König-Oskar-Land; aber daß das Elftere eine große
Ausdehnung haben kann, is

t

nicht anzunehmen, jedenfalls
kann dies nicht nach Osten hin sein, da wir es sonst hätten
sehen müssen, als wir auf unserm Wege nach Süden in gc
ringcr Entfernung östlich daran vorbeikamen. Daß es nichi
groß ist, geht auch daraus hervor, daß das Eis ziemlich un
gehindert nach Westen zu treiben schien, als wir auf seiner
Breite waren. Daß auch König-Oskar-Land nicht groß ist.
glaube ic

h

daraus schließen zu können, daß im Laufe bei-
Winters nnd des Frühlings südliche und südöstliche Winde
das Eis beständig und mit großer Leichtigkeit vom Lande
ab nach Norden trieben und das Wasser im Westen dcr

Frederick-Iackson-Inscl und der südlich davon gelegenen Inseln
offen hielten.*) Hätte im Norden oder Nordwesten eine

*> Ein solchesoffenes Waffer fand Pnnei 1874 im worden ,-m
der Nordfeite des Karl-Alexander-Landes und an der Weflscile r^
«roiiftrinz^Riidolf Land fchonim April,
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größerezusammenhängende Ländermasse gelegen, so würde diese
der Drift dieses Eises nothwendigerweise Hindernisse in den
Weg gelegt haben. König-Oskar-Land kann deßhalb schwer
lich etwas Anderes sein als eine kleinere Insel.
Am schwersten is

t es vielleicht, sich eine Ansicht über die

Ausdehnung der Inselgruppe nach Osten hin zu bilden.

Nach dem, was wir auf der Reise vou Hvidtenlcmd nach
Westen hin sahen, schien die Ostküfte des Wilczet-Landes in

südostlicher Richtung weiter zu ziehen, und weiter nach Osten
sahen wir kein Land mehr. Dagegen schien der dunkle
Himmel, den wir auf unserer Schlittenreise über das Treib-
eis östlich von Huidtenland in den Tagen, ehe wir dieses er
reichten, im Süden vor uns sahen, auf ziemlich offenes
Wasser in dieser Richtung zu deuten. Aber dies schließt ja

nicht aus, daß weiter nach Osten hin Inseln liegen tonnen,
es kann sogar wahrscheinlich erscheinen, wenn wir nach unfern
Erfahrungen im Juni und Juli 1895 im „Sehnsuchtslager"
urthcilen dürfen, da wir ja trotz anhaltender starker nörd
licher Winde ungefähr auf 82" 5" nördlicher Breite und

zwischen 64" und 65" östlicher Länge still liHzen blieben, ohne
nach Süden zu treiben. Dies war um fo auffallender, als
das Eis sich in anderen Richtungen recht willig vor dem
Winde bewegte. Es könnte dieses darauf hindeuten, daß im
Süden vor uns Land oder eine Inselreihe gelegen hat, die

sich wie eine Querwand in ostwestlicher Richtung hingezogen
und der Eisdrift den Weg versperrt hat.
Nach Westen hin, glaube ich, erstreckt sich Franz-Ioseph-

Land viel weiter, als wir bis jetzt wissen. Auf der Nordseite
von Alexandra-Land fahen weder Jackson noch wir das West
ende der Inselreihe; die große, offene Rinne am Lande ent
lang, die sich ein gutes Stück in dieser Richtung hinzuziehen
schien,deutete auf Land hin. Auf der Südseite des Alexandra-
Landes hat Leigh Smith ebensowenig wie Jackson die West-
grenze des Landes gesehen. Es würde interessant sein, das

noch unbekannte Gebiet, das hier nach dem Nordostlande und

Spitzbergen zu noch übrig geblieben ist, zu untersuchen.
Iohansen und ic

h würden es durchzogen haben, wenn wir

nicht Jackson und seine Leute getroffen hätten. Hoffentlich
gelingt es diesen, diese Aufgabe zu lösen.
Es wird einige Zeit dauern, bis unfere meteorologischen

Beobachtungen, die sich über einen Zeitraum von drei Jahren
erstrecken und deßhalb einen wcrthvollen Beitrag zur Kenntniß
der Witterungsverhältnisse liefern, ausgearbeitet sein werden.

Unsere Beobachtungen scheinen, ebenso wie die, welche wir

auf unserem Zuge über das grönländische Inlandeis machten,
keine meteorologischen Ueberraschungen zu bieten. Die Tempe
raturen veitheilen sich über diesem Meere anscheinend beinahe
ganz so

,

wie man es im Voraus erwarten konnte, und wenn

ic
h bei der EntWickelung meines Planes behauptet habe, daß

man in dem unbekannten Polarmeere die Wintertemperatur

wahrscheinlich höher finden würde, als s
ie es z. B. in Sibirien

ist, so hat sich auch dieses als richtig erwiesen. Das Meer

scheint sich hier geltend zu machen, und unsere niedrigste
Temperatur (

— 52,6" 0.) is
t

ja verglichen mit den in Wercho-
jansl in Sibirien beobachtetenTemperaturen, die bis — 68" 0

.

betragen, gar nicht so niedrig.
Wir hatten in den langen, dunkeln Polarnächten außer

ordentlich gute Gelegenheit zur Beobachtung der Nordlichter.
Sie traten außerordentlich häufig auf; ic

h

glaube, daß im

Winter dort oben eigentlich kein einziger Tag ohne Anzeichen
von Nordlichtern verging, falls es klar genug dazu war. Es

schienen ebenso viele am Nordhimmel wie am Südhimmel zu
sein. Die Häufigkeit der Nordlichter is

t

eigentlich überraschend,
da der ganze Weg der „Fram" sehr viel nördlicher gelegen
war als die Zone, in der si

e der allgemeinen Ansicht nach
am häufigsten vorkommen. Dieses Gebiet größter Häufigkeit
umgiebt den Pol, wie bekannt, in einem ovalen Ringe, dessen
Längenachse sich ungefähr von der Südspitze Grönlands bis

zu einem Punkte zwischen der Vchringstraße nnd den Neu

sibirischen Inseln hinzieht, und welcher auf der amerikanischen
Seite bedeutend weiter (ungefähr bis 60" nördlicher Breite)

nach Süden geht als auf der asiatischen. Im Norden oder
innerhalb dieser Zone liegen sowohl der geographische als

auch der magnetische Nordpol. Nach unseren Erfahrungen

is
t es mir, als müsse dieser Maximumgürtel in dem von uns

durchfahrenen Theile des Polarmeeres viel weiter nach Norden

gehen, als man es hätte erwarten sollen. Folglich kann der
Nordlichtpol, d

.
h
, das Centrum oder der Pol des Maximum

gürtels, nicht, wie man geglaubt hat, auf 80" nördlicher
Breite im Norden des Smith-Sund liegen, fondern muß sich
weiter südlich in der Gegend des magnetischen Pols befinden.
Zu einer Erklärung des Nordlichts tonnen unsere Beobach
tungen jedoch ebenso wenig ausreichen wie die anderer Ex
peditionen. Einzelne Umstände lenken den Gedanken auf die

Kathodenstrahlen hin, und die von Stipendiat Kr. Birte-
lllnd aufgestellte Erklärung, daß es solche sind, wie si

e die

Sonne aussendet, die dann von der Erde als Magnet an
gezogen werden und die Erdatmosphäre in den ihre Pole
umgebenden Zonen treffen, scheint mir viel für sich zu haben.
Die im Eise zugebrachten drei Jahre sind durch eine

werthvolle Summe von Beobachtungen auf verschiedenenGe
bieten belohnt worden. Man kann sagen, daß das Polar
problem jetzt wirtlich gelöst ist, denn die Reise hat den

Schleier, der über der großen unbekannten Region um den

Pol ruhte, zum große« Theile gelüftet, nnd wir sind in

Stand gesetztworden, uns von diesem Theile unserer Erde,
der bisher der Phantasie preisgegeben war, ein einigermaßen
klares, nüchternes Bild zu machen. Erhalten wir nun auch

in nächster Zukunft eine Ansicht aus der Vogelperspective
der Polgegend vom Luftballon aus, fo werden wir das

Wesentlichste kennen. Aber hierbei dürfen wir nicht stehen
bleiben, denn noch mahnen uns viele Räthsel dort oben im

Norden zur Arbeit; noch is
t

dort Vieles zu erforschen, Vieles,

was nur jahrelange Beobachtungen erreichen können.
Was für Fingerzeige geben nun unsere Erfahrungen

für die künftigen Untersuchungsmethoden? Zuvörderst glaube
ich, daß die Reise den vollgiltigen Beweis für die Zweck
mäßigkeit der von uns benutzten Reisemethode geliefert hat.
Daß man ein brauchbares Schiff bauen kann, das die Eis
pressungen, denen es auf einer Drift mit dem Eise durch
diese Regionen ausgesetzt sein wird, auszuhallen im Stande
ist, is

t nun wohl sicher, und ebenso, daß man auf diese Weise,
wie wir es thaten, das Polarmeer mit ziemlicher Sicherheit
befahren kann, wenn man nur die genügenden Vorbereitungen
getroffen hat. Gefahren kann man wohl begegnen, aber auch

nicht größeren, als man bei jeder anderen Art zu reisen wohl
Ausgesetzt sein tonnte, und dann bietet eine Drift wie die

unsere so große Vortheile, daß diese Reiseart auch in der

Zukunft benutzt werden sollte und es wohl werden wird. Ein
Schiff, das wie die „Fram" dahintreibt, bildet ja in Wirk

lichkeit ein schwimmendes Observatorium erster Classe, das
die vorzüglichste Gelegenheit zu jeder Art wissenschaftlicher
Untersuchungen bietet. Es bedarf eines solchen jahrelangen
Aufenthalts in diesen Regionen, um so vollständiges Material

zu sammeln, daß wir einen vollen Einblick in die physischen

Verhältnisse dieses Gebietes erhalten können. Auf Grund

unserer Erfahrungen würde mau sich noch zweckmäßiger ein

richten tonnen, als wir es gethan haben. Man könnte an
Bord Laboratorien mit sich führen, in denen sich selbst die

feinsten wissenschaftlichen Untersuchungen vornehmen ließen.
Am liebsten sähe ich, daß eine neue derartige Expedition

in den uns noch unbekannten Theil des Polarmccrcs ein
dränge. Könnte si

e

durch die Beringstraße nach Norden oder

Nordosten in das Eis hineingehen, so würde sie, glaube ich,
ein gutes Stück uördlich von unserer Route quer durch das

Polarbecken getrieben weiden und uns, wenn si
e

einst wieder

in offenes Wasser diesseits des Poles gelangt, eine einzig

dastehende Summe des kostbarste» wissenschaftlichen Materials,
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eine Summe für die menschliche Forschung nothwendiger
Beobachtungen mitbringen. Eine solche Drift jedoch würde

länger als die unsere dauern und meiner Meinung nach fünf
Jahre in Anspruch nehmen, und Mancher wird vielleicht den
Einwand erheben, daß trotz alledem die Theilnehmer Gefahren
ausgesetzt sein könnten, da ja von vielen Seiten behauptet

worden ist, daß die Gesundheit bei einem mehrjährigen Auf»

enthalte in jenen Himmelsstrichen leiden müsse. Dem kann

ic
h

nicht beipflichten. Aus eigener Erfahrung kann ic
h nur

sagen, daß die arktischen Gebiete ein außergewöhnlich gesunder

Aufenthaltsort sind. In den fünfzehn Monaten, die Johanscn
und ic

h

zu unserer Reise von der „Fram" bis zur Begeg
nung mit Jackson brauchten, hatte ic

h

zehn Kilogramm zuge
nommen, obwohl unsere Kost i

n dieser Zeit nicht viel Ab
wechselung bot. Dies deutet doch nicht darauf hin, daß ein

solches Leben den Körper schwächt. Als ich nach Norwegen
zurückkehrte, war ic

h

so wohlbeleibt, wie ic
h

mich nicht er

innern kann, je gewesen zu sein. Auch an Bord der „Fram"
war das Leben, meiner Erfahrung nach, gesund. Ich habe
stets gefunden, daß die Theilnehmer der Expedition sich wohl
befanden, und die an Bord gemachten physiologischen Unter
suchungen scheinen dies auch zu bestätigen. Wenn jene Unter

suchungen erst ausgearbeitet sind, werden si
e die während

unserer Reise herrschenden hygienischen Verhältnisse beleuchten
und ein wcrthvolles Material zur Richtschnur für zukünftige
Expeditionen ergeben. Die bisher bei arktischen Expeditionen
am allermeisten gefürchtcte Krankheit, der Skorbut, braucht
nicht mehr aufzutreten, da es sicherlich leicht ist, genügende

Vorsichtsmaßregeln dagegen zu treffen. Bei dem Studium
der darüber vorliegenden Literatur is

t

Professor Torup zu
dem Schlüsse gelaugt, daß die wahrscheinlichste Ursache des

Skorbuts eine Vergiftung ist, indem sich bei einer eigenartigen

langsamen Zersetzung ««genügend conservirten, z. B. cingc-
salzenen Fleisches und Fisches, den Ptomaincn ähnliche Gift
stoffe 'bilden, die bei ständigem Genüsse diese Krankheit her
vorrufen. Bei unserer Ausrüstung wurde denn auch hierauf
besonders Rücksicht genommen, und alle Untersuchungen und

Erfahrungen, die ich auf der Reise zu machen Gelegenheit

hatte, haben diese Ansicht nicht widerlegt, sondern si
e

eher
noch bestätigt. Doch wenn dies so ist, dann is

t es auch eine

einfache Sache, den: Skorbut zu entgehen; man braucht nur

dafür zu sorgen, daß wirklich gut conservirtc Nahrungsmittel

mitgenommen werden.

Wenn dann zweitens gesagt worden ist, daß das ein

förmige, abgesonderte Leben unter den außergewöhnlichen Ver

hältnissen auf das Gcmüth einwirken, daß es Melancholie
und andere Geisteskrankheiten hervorrufen muffe, liegt die

Antwort nahe, daß das Leben, das Iohansen und ic
h in

unserem dritten Jahre dort oben im Norden führten und das

zum großen Thcile in unserer Ninterhütte verlief, in vieler

Hinsicht abgesonderter und extremeren Verhältnissen unter

worfen war, als die meisten Expeditionen si
e

gehabt haben,
und doch haben wir keinen Anflug von Melancholie oder
einem anderen Gcmüthsleidcn gespürt.
Was unsere Reise uns endlich in Bezug auf die Unter-

fuchungswcife in den Polarregioncn noch gelehrt hat, is
t viel

leicht, daß man auch mit kleinen Mitteln Verschiedenes er

reichen kann. Wenn man dem uns von den Eskimos gegebenen

Fingerzeige folgt und mit Kajaks, Schlitten und Hunden vor

dringt, is
t man im Stande, in Gebiete, die bisher als sehr

schwer zugänglich galten, einzudringen und dort bedeutende

Entfernungen zurückzulegen. Auf diese Weise läßt sich das
Treibeis, selbst wenn es in der Drift begriffen ist, noch in

großer Entfernung vom Lande befahren, und ic
h

glaube, daß
dieses eine der Methoden wäre, nach welcher die zwischen dem

arktisch-amerikanischen Archipel und dem Pol gelegene große
Region erforscht werden müßte. Hier harren viele wichtige
Fragen ihrer Lösung. Auch diese Region muß vom Menschen
betreten werde».

Literatur und Aunst.

Julius Grosse.

Zu seinem 70. Geburtstage.

Von Adolph Tetzlaff.

Der wackere Dichtersmann und Generalsecretär der

Deutschen Schillerstiftung feiert in diesen Tagen seinen 70.

Geburtstag. Seine kleine Gemeinde wird es nicht an Zeichen
dafür fehlen lassen, daß si

e

ihm ein liebevolles Gedenken
widmet. Der Erfurter Julius Grosse, der den größten Thcil
seines Lebens in München verbrachte und nun im Weimarer

Schillerhause für das Wohl bedrängter Collegen und ihrer
Hinterbliebenen mitsorgt, zählt im Süden und Norden treue

Verehrer und Freunde seines edlen, bescheidenenWesens, wie

seiner rastlosen Dichterphantasie. Hat er auch auf der Bühne
niemals Fuß fassen können, so is

t

doch dem Epiker und b
e

sonders dem Lyriker ein schöner Platz in unserer Literatur

geschichte sicher. Seine Romane uud Novellen werden immer

gerne gelesen, seine Epopöen vom Mädchen vom Capri, von
der Gundel vom Künigssee, sein satirisches Gedicht vom

Pcsach Pardel, dem jüdischen Schmock und das prächtig groß
artige Volkramslied, vor Allem aber seine von Paul Hcyse
gesichteten und herausgegebenen Gedichte mit ihren wunder
voll zarten Mädchen- und Pagenliedern, frischen Volksweisen
und stillen Naturbildern werden noch auf lange hinaus im

deutschen Volke fortleben. Den Werdegang des Menschen
und Dichters vom Theologen, Maler, Journalisten. Drama
turgen bis zum Schillerstiftlcr zu verfolgen, ist uns leicht
gemacht; hat doch Grosse selber unlängst die Eausalitä't seines
geprüften Dichtellebens entwickelt und beschrieben. Leider

is
t

sein inhaltreichcs Buch „Ursachen und Wirkungen" (Braun
schweig, George Westermann) nicht so bekannt geworden, als
es verdient; vielleicht aus einem äußerlichen Grunde. Wie

nämlich etwa der Friedlich Bischer der eisten „Kritischen
Gänge" sich mit einem Male Friedrich Theodor Bischer
nannte oder — um ein modernstes Beispiel zu nennen —
die Maler-Dichterin Heimine von Preuschen sich plötzlich
Hermione schreibt, so lesen wir auf Grosse's Autobiographic
befremdlich „Julius Waldemar Grosse". Dieser verwirrende
Namenswechsel hat gewiß viele Verehrer des Dichters, der
als Julius Grosse 50 Jahre lang vor der Oeffentlichkeu
stand und unter diesem Namen berühmt geworden, irre ge

führt und der Verbreitung seiner „Erinnerungen" geschadet.
Wir betonen daher, daß der neue Julius Waldemar ganz
der alte Julius Grosse ist. Vielleicht hilft's noch!
Die Glanzzeit des Dichters fällt in die Sechziger

Jahre, wo er zu den Münchcner „Krokodilen" gehörte.
In feinen Plaudereien in „Nord und Süd" hat er hin
sichtlich dieser Dichtelgesellschaft bereits nähere Nachweise ge
geben. Ucber ihre Leistungen im Lauf der Jahre, über die
inneren Wandlungen des Bundes, sowie über die einzelnen
Mitglieder wäre Vieles nachzuholen, obschon diese Aufgabe

in eine Specialgeschichte der Literatur gehört, theilweis übrigens
und nicht unglücklich von Felix Dahn übernommen worden
ist. Indeß is

t er viel zu frühzeitig von München geschieden

(Dahn ging 1861 nach Würzburg), um von der späteren
Zeit des Dichterbundes richtige Darstellung geben zu tonnen.

Jene Phalanx von etwa zwanzig Schriftstellern und Dichtern,
deren Anzahl sich allmälig auf das Dreifache erhöht hat.
bildet in der That in der deutschen Literaturgeschichte eine
bleibende Gruppe, ja einen gewissen Markstein, zumal der
neue Bund damals im Princip kaum weniger oppositionell
gegen die nächsten Vorgänger auftrat, wie die heutigen Jüngst'
deutschen. Sicher ist, daß jedem Mitglied des Bundes
namentlich die erste Periode jener Zeit als eine bedeutungs
volle unvergeßlich geblieben ist, ästhetisch als eine bildende,
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erhebende, vollendende, social als eine hochbeglückendeim un»
veigleichlichcn Frcundesbunde. Hinsichtlich der eigentlichen

Tendenzen des „Krokodils" haben vielfach unzutreffende Vor
stellungen gewaltet und is

t das Richtige kaum erst an

gedeutet worden. Zur Vcrmittelung wie zur Begründung
tieferen Verständnisses liefert nun Grosse's Selbstbiographie
einen Eommentar von bleibendem Werthe, In München
walteten Vorurthcile allersonderbarster Art, theils im Ein
klang, theils im Widerspruch mit der leichtlebigen Sitte des
Südens. „In München pulsirt ein buntfarbiges und empfäng
liches Volksleben, während das Familienleben hermetisch
geschlossenist, namentlich gegen den Fremden. In den Schulen
hat viclhundertjährigc Saat katholischer Lehre und Spaltung

ihre Frucht getragen, daraus ergaben sich die seltsamstenWider

sprüche. Der Bayer persönlich war und ist, sobald er die Grenzen
seines Landes überschreitet, beliebt in ganz Deutschland, um

gekehrt aber in der Heimath war er wohl entgegenkommendgegen
Oesterreicher, Rheinländer und Franzosen, dagegen voll Miß
trauen gegen den Norddeutschen. Es war ihm eingeredetwurden,

Preußen werde eines Tages Bayern verschlingen. Jeder
Gelehrte, jeder Schriftsteller norddeutschen, wie auch mittel

deutschen Stammes galt in München natürlich zuerst als
Freimaurer, dauu als politischer Scndling, bedachtauf Bayerns
Schädigung. „Wie oft hat Grosse diese völlig unausrottbaren

fixen Ideen mit Franz Trautmann durchgesprochen, aber Jahr
zehnte sind ucrflofsen, seit jeder einzelne Schriftsteller und Ge

lehrte unter jenen Vorurtheilcn zu leide» hatte, und namentlich

hatte der Münchener Dichterbund von Anfang an dagegen zu
kämpfen. Obgleich Emanuel Geibel, das Oberhaupt der neuen

Münchener Schule, ein Lyriker, war die Tendenz derselben

nicht entfernt eine lyrische, sondern im weitesten Sinne kosmo
politische, ethnographische, romantische im Sinne des homerischen
Helden, der viele Länder, Völker und Städte gesehen. Wenn

Heyse und Geibel einen spanischen Romanzcro cdirten, Boden-

stedt die russischen und englischen Dichter, Schack die persischen
und maurischen Dichter reproducirte, s

o war diese romantische
Universalität durchaus keine zufällige Signatur, aber si

e wurde

ergänzt durch historische wissenschaftliche Vertiefung nach
germanistischer deutsch-nationaler Seite, und, hierin einer
allgemeinen Strömung ganz Deutschlands entsprechend, stand
die Münchener Schule keineswegs isolirt oder in akademischer
Entfremdung vereinsamt. Was die Münchener Gruppe in

ihren Werken damals ^und später geschaffen hat — Grosse
rechnet auch Scheffel, Heim. Lingg, Wilhelm Herz, Felix
Dcchn, Hopfen, Heigel, Jensen, Leuthold hinzu

— , das wurde
in Deutschland ergänzt durch Jordan, Freytag, Hamerling,
Gottschall, Roqucttc u. s. w. „Das Neinmenschlichc aller Zeiten
ward im Gegensatz der früheren politischen Poesie der Jung-
Deutschen wieder erhoben, und wenn schließlich jeneBestrebungen

ihre Höhe und Vollendung in der deutsch-nationalen Romantik

gefunden haben, als deren siegreichster Ausdruck die Wagncrsche

'

Musik durchaus nicht übersehen werden darf, so hat die

Münchener Schule dieser Entwickclung wesentlich vorgearbeitet
in ganz anderem befruchtendem und breiterem Sinn, als die
politischen Dichter der vierziger Jahre.

'

Jene Zusammen
stellung unter einem großen Nahmen, der sich leicht noch
breiter spannen läßt (Hebbel, Ludwig, A. Lindncr :c.), giebt
Allem, was zwischen der vormärzlichen Epoche der Jung
Deutschen und der ein Menschenalter später folgenden Um

wälzung des modernsten Naturalismus liegt, einen gemein

samen Charakter, ein bleibendes Gepräge; man könnte diese
Epoche die der nationalen historischen Neuromantik nennen,
und die Münchener Schule mit den wahlucrwandten gleich
zeitigen Strebungen in ganz Deutschland war ihr glänzendster

Ausdruck." Nach dieser Charakteristik erzählt er uns manches
Interessante vom Krokodil und den Krokodilen. Da war eines
Tages ein Preis auf die beste Erklärung des berühmten
Lingg'schen Gedichtes ausgeschrieben, dem der Dichterbnnd
feinen Namen entnommen:

Im heiligenTeich von Singapur
Verweilt ein uralt Krokodil
Von äußerstgrämlicherNatur
Und taut an einem Lotosstiel.
Das Krokodil is

t

völlig blind,
Und wenn es einmal friert des Nachis,
So weint es wie ein kleinesKind,
Doch wenn die Sonne scheint,dann lacht's.

Es liefen nicht weniger als vier Arbeiten ein, die eine literar

historisch im Stil Julian Schmidt's, die andere naturhistorisch
von Livingstone, die dritte im Stil der „Didaskalia für
Herz, Wissenschaft und Publicität" und eine vierte philo-
sophische. Grosse's Arbeit gewann, und aus dem Champagncr-

frühstück ward ein Gelage, das bis zum sinkendenAbend dauerte.

Dann gingen die Anderen nach Haus oder in's Theater, Grosse
aber blieb mit Vodcnstcdt zusammen bis lange nach Mitter
nacht; in jenen zwölf Stunden würden Herzens- und Lebens-

bckenntnisfe ausgetauscht, die für immer verknüpfen; wenn
auch „Frau Edlitam" am anderen Tage ihren Finger erhob
ob jener attischen Nacht, das Freundesbündniß is

t

schattenlos
nnd unwandelbar auf Lebenszeit geblieben. „Bodenstedt's
persönlicher Zauber läßt sich schwer desiniren. Seine milde,
lächelnde, stets Wärme ausstrahlende Natur war unerschöpflich
und dankbar für Jeden, der die Kunst des Hörens zu seinen
Gunsten verstand. Heute freilich gilt mir jener persönliche

Zauber Mirza Schaffy^s als eine um so schwerereAnklage gegen
jene, denen der Poet nur als Elown willkommen, gut genug für
müßige Stunden einer banausischen Gesellschaft. Dreht er aber
den Rücken, oder schließt er die Augen, is

t er auch sofort ver-

gcsfen. Im Frühling 1892 war Bodenstedt drei Wochen lang

in Weimar und wurde auf Händen getragen, er hätte sich ver

dreifachen müssen, um allen Einladungen zu genügen. Als
er ein Jahr später gestorben war, veröffentlichte ic

h den mit

unterschriebenen Wiesbadener Aufruf zu Beiträgen für sein
Denkmal auch in Ilm-Athen. Das Resultat war nach fünf
Monaten völlig gleich Null. Diese Thatsache will, ic

h

hiermit
annageln und niedriger hängen, damit Jeder wisse, wie viel

selbst ein hochbeliebter und uielgelesener Dichter heute i
n

Deutschland gilt."
Bekanntlich war es König Maximilian gewesen, der damals

die norddeutschen Dichter und Gelehrten nach München zog.
Es war ein Musenhof, wie wir ihn feit den Alt-Weimcrancr
Tagen nicht wieder erlebt. Grosse hat dieser schöngeistigen
Akademie ein feines Gclegenheitsstück gewidmet. Er schuf An
fang 1857 auf Geibcl's Anregung eine Komödie „Die steinerne
Braut", ein Phantasiestück, worin ein König von Macedonien
sich eine Poetcnschaar aus Athen verschreibt, um seine angeb

lichen „Nichtathcncr" zu bilden. Zeit und Sphäre des Stückes

is
t

die nämliche, wie die des Sommernachtstraumes, nicht die
Antike, sondern das Mittelalter. Sieger nach den Partei-
kümvfen zwischen Athenern und Macedonicrn bleibt schließlich
ein verschollener Centaur, der die Urkraft des Hochlands zu
Ehren bringt, während die anderen Conflikte durch Vermäh
lungen zwischen Fremden und Einheimischen geschlichtetwerden.
Und ebenso hat in Wirklichkeit das urbaycrische Element den

Sieg davongetragen. Die Mehrzahl der Krokodile hat Glück
und Ehren und Erfolg gefunden, lheilwcisc auch ueue Heimath

in Bayern, soweit si
e dort geblieben. Grosse behauptet, daß

vor vierzig Jahren eine Opposition der sogenannten berufenen
gegen die einheimischen Kräfte niemals stattgefunden hat trotz
aller Anfeindung. Im Gegenthcil gingen alle jüngeren Talente
sehr bald in das Lager des Krokodils über, indem si

e

fühlten,

daß dies neue große Kunstprincip auch den nationalen

Strebungen im engeren Sinn zu Gute kommen werde. Den
Beweis hat die Folge gelehrt. Nach dreißig Jahren war
die eigentliche „Münchener Schule" in alle Winde zerstoben,
aber ihre Erben waren (abgesehen von den Hofdichtern des

Königs Ludwig II.) die Specialisten, die bayrischen Volls-
poetcn, die Autochthoncn, genau dieselbe analoge Entwickelt, mi,,
wie dreißig Jahr nach Kanlbach und Schwind die Dcfrcggcr,
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Math. Schmidt, Lenbach, Gabriel Max und Uhde die eigent
lichen Sieger geblieben sind, nicht aber die Idealisten.
Ei» Specialhisturiter des Krokodils würde übrigens

drei Perioden zu verzeichnen haben, die erste im Cafs Da-
burger am Marienplatz; Scene: ein düsteres Rückzimmer, wo
von sechs bis neun debattirt wurde. Inhaber des Locals
waren eine stattliche Tirolerin, die vor langen Jahren sich
als Sängerin auf weiten Weltreisen ein Vermögen ersungen,
und ihr Mann, der zuletzt als Trottel Alles blau anstrich.
Diese erste Glanzperiode des Krokodils dauerte etwa fünf
Jahre, bis 1861 das Münchener Dichterbuch erschien. Zweite
Periode: Übersiedelung nach dem großen Erfolg in ein Wein

haus. Mit den Gourmands kam nunmehr die Anekdote auf.
Poetische Beiträge waren höchstens noch geduldet. Die Epoche
der nunmehr berühmten, aber blasirten Nomaden dauerte bis

zum Scheiden Vodenstedt's und Geibel's. Dritte Epoche:
'

Zeit des Verfalls und der zahlreichen vergeblichen Versuche,
wieder emporzukommen, dehnte sich bis zum Erscheinen des

zweiten Dichterbuches, womit das Krokodil zu Grabe getragen
ward, während längst die Butzenscheibenpoesie der Baumbach
und Wolff siegreich triumphirte.
Ein warnendes Symptom der inneren Zerklüftung war

damals Anfang 185? der plötzliche Sturz Dingelstedt's, Irgend
ein Essayist sagt irgendwo: „Es giebt zwei Arten von Künstler
größen. Die Einen wollen mit Selbstverleugnung ihrer Person
lediglich durch ihre Werke wirken, den anderen aber is

t die

künstlerische Leistung lediglich ein Mittel, um eine persönliche
Rolle zu spielen." Zu diesen gehörte Dingelstedt, der von
Anfang an eine Sonderstellung einnahm und München nur als

Iwischenstation nachBerlin oder Wien betrachtete,wo er schließ
lich auch sein Ziel erreicht hat. „Dingelstedt", urthcilt Grosse,
„war unstreitig der erste Theater-Regisseur und Impresario
aller Zeiten und es soll ihm unvergessen bleiben, was er als

Vorläufer der Meininger der dramatischen Kunst genutzt hat.
Wie frivol er jedoch bei aller Genialität und aller menschen-
bezwingeuden Macht über die idealen Aufgaben des Theaters
dachte, das haben Heinrich Laube und nach ihm Andere längst

ausgesprochen." Die Grundursache seines Sturzes in München
war das finanzielle Mißglücken des Gesammtgaftspiels im Jahre
1854 und die dadurch erwachsene Schuldenlast. Dann kam
die Bacherliade vom Jahre 1856, wo Dingelstedt als Antwort
auf die Hervorrufe des Publicums das Gas ausdrehen ließ.
Bekanntlich glaubte Otto von Schorn im Schulmeister von

Pfaffenhofen den wahren Dichter des Fechters von Rauenna

entdeckt zu haben, und das Publicum nahm bei endlicher Auf
führung des (Halm'schen) Stückes für den unterdrückten Bacherl
energisch Partei, freilich ohne alle innere Berechtigung. Als
Bacherl nachher auf seinem „Siegeszuge" durch ganz Deutsch
land seine abgeschmackten Producte las, wurde er überall
verhöhnt, aber er cassirte lachend die Eintrittsgelder ein und

kam als vermögender Mann nach München zurück. Zunächst
wurde er hier

— Milchmann; später is
t er nach Amerika aus

gewandert und als Schulmeister in Nebraska gestorben. Im
Münchcner Dichtertreis führten jene Ereignisse zur Entstehung
der köstlichen Ballade „Lothar", als der gemeinsamen Quelle
von Halm und Bacherl.
Grosse erzählt gar manches Intime aus seinem Wachsen

und Werden und rühmt sich mit Recht seiner Offenheit, seines
„Alles Sagen ohne Vertuschen und Schönfärben", was all
einiges Ziel einer Autobiographie fein sollte, aber nur selten
ist. Er posirt, beweihräuchert sich nie, is

t

ehrlich und streng

gegen sich selbst. Oft auch überstreng. Wenn er z. B. bei
der köstlichen Erzählung seiner mannigfachen Liebesnüthe den

einem jungen Mädchen geraubten Kuß, wie eine Sünde, ein

„sittliches Verschulden" beichtet, so is
t daran nur seine un°

bezwingliche Schüchternheit und sein fast mädchenhafter Zart-
finn schuld. Es war eben ein feinbcsaitetes Poetengeschlecht,
das da in der Malerstadt München gern auch äußerlich den

Künstler martirte. Hcyfe's gebrannte Lücken, Grosse's grie

chisches Profil mit den langen Haaren und Dahn's Cola-
breser, womit er sich auch heute noch in seinen „Gesammelten
Werken" hat abbilden lassen, sind typisch für dieses aus
sterbende Sängergeschlecht. Nur Scheffel sah in dieser Ge
sellschaft wie ein philisterhafter Staatshämorrhoidarius, Boden-

stedt wie ein biblischer Patriarch aus. Von Scheffel berichte!
Grosse eine reizende Episode, welche sich gleichsam wie ein

altfranzösisches Fabliau anhört. Er erzählt, daß die Amme
mit dem Söhnchen Scheffel's sich eines Tages in der Mittags

sonne erging. Da naht ein fremder Herr: „Wer is
t

das

reizende Kind? Bitte, geben Sie mir es auf einen Augen
blick!" Sprach es, nahm das Kind, schritt dann sofort zur
nächsten Droschke und fuhr davon. Es war Scheffel selbst,
der sich i

n

München von feiner Frau getrennt hatte, aber
nun sein Söhnchen nach Karlsruhe entführte, und die kühne
Maßregel half. Alsbald folgte die Mutter dem Kinde, um
sich mit dem Gatten wieder zu versöhnen. „Obwohl man

nicht zusammenwohnte, durfte der Troubadour doch seiner
Gattin den Hof machen und soll si

e

mehr als einmal wie
Romeo vermittelst der Strickleiter besuchthaben. Eine Garantie

für die Wahrheit der anmuthigen Fabel übernehme ic
h

nicht,
aber auch wenn es die pure Erfindung, möge ihr romantischer
Reiz die ,indiscrete' Mittheilung entschuldigen", bemerkt Grosse.
Scheffel hatte seit dem Tode seiner vergötterten Schwester
1855 den hohen Eid geschworen, dies verruchte München
nie wieder zu betreten, und er soll den Eid gehalten haben.
Husch is

t

auch, was Grosse einmal von Gutzkow erzählt.
Der Dichter des Uriel Acosta war es alltäglich gewohnt,
sich nach dem Theater in später Stunde topiose und schwer
verdauliche kulinarische Genüsse zu gönnen. Natürlich schlic,
er dann meist sehr schlecht. Um so erfreulichere Erfahrungen

machte er dann auf ländlichen Ausflügen, wo er in Er

mangelung der städtischen Speisekarte sich mit einfachem
Koft begnügen mußte und dann vortrefflich schlief. Am
anderen Morgen hieß es dann: „Was kostet dies Bett, Herr
Wirth? Endlich einmal ein vernünftiges Bett, ein unbezahl
bares Bett, fo gut habe ic

h

noch nie geschlafen. Von heule
an is

t es mein. Packen Sie es ein und schickenSie es nach
Weimar!" Das Bett kam an und that eine Weile seinen
Dienst, bis die alten Gewohnheiten wieder auch die alten

Folgen hatten. „Ei was, dies verwünschte Bauernbett taugl
auch nichts. Fort damit, hinauf auf den Boden!" Wieder

machte dann Gutzkow einen Ausflug, und abermals fand er
ein unvergleichliches Bett, das abermals angekauft und nach
Weimar geschafft wurde, uatürlich mit demselben schließlichcn
Erfolg. Auf diese Weise war im Lauf der Zeit ein ganzes
Magazin von zahllosen Bauernbetten zusammengekommen,
die endlich alle Räume des Speichers füllten. „Es war ihm
versagt, das rechte Ruhebett vor seinem Ende zu finden,

dessen gcheimnißvolle Vorgänge wohl nie an das Tageslichi
kommen werden," schließt Grosse.
Aus seiner Münchener Krotodilszeit weiß er noch Manches

zu erzählen. Ein drolliger Kauz war der Neischumons!
Ludwig Steub, der bekanntlich Tyrol sozusagen entdeckt oder
wenigstens zum beliebten Touristenziel gemacht hat. Auch
das Wort „Sommerfrische" hat er erfunden und in Umlauf
gebracht, fo daß es jetzt unserem alltäglichen Sprachschätze
einverleibt ist. Er erfand auch ganze Lawinen von Toasten
nach gewisfem Necept, aber er hatte dabei nicht immer Glück

So hatte Steub zur Earueualszeit einmal einen seiner b
e

rühmten Toaste auf Frau Profcffor X. zum Besten gegeben,

d
.

h
. er begann mit Eva und Semiramis, ging dann zu

Cleopatra, Lucrezia und allen berühmten Frauen der Welt

geschichte über, schließlich wußte weder er, noch irgend ein

Anderer, wo die Grenze zwischen Phantastik und Satire g
e

blieben war. Die Dame brach in Thronen aus, und ih
r

Gatte ward von Stund an Steub's Todfeind. Dergleichen

Unheil i
n geistreichen Iongleurkünsten mit gesprochenen oder

geschriebenen Messern Passirtc Steub gar nicht allzu selten,
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ja er war deßhalb gefürchtet
— bei Tisch, wie in der

Presse.
Leuthold's galliger Humor hatte mit Steub's Manier

sehr viel Verwandtes. Unversehens schlug bei ihm die

graziöseste Schmeichelei in die massivste Grobheit um, „als

fahre er mit derselben stachligen Haarbürste, die eben noch
die Locken frisirt, plötzlich in das Gesicht des ahnungslosen
Opfers." lieber Leuthold, der erst nach seinem Tode im

Irrenhaus als Lyriker berühmt geworden, is
t in letzter Zeit

Mancherlei geschrieben worden. „In Deutschland beginnt das
Interesse meist erst- mit der Tragik. Leuthold's lodernder

Titanenzorn hatte keinen anderen Grund, als das Unglück,
nicht gekannt zu sein, aber er selbst war Schuld daran. Von
sich auf Andere schließend, fürchtete er die bösen Zungen und

wagte deßhalb nichts zu publiciren, hatte aber gleichwohl den

traurigen Muth, im Hofbräuhaus und sonst vor banausifchem
Volk als Rhapsode zu posiren, den Hafis in der Schenk« zu
fpielcn und dann über die glücklicheren Kollegen zu schimpfen,
die ihn angeblich nicht aufkommen lassen wollten." Berühmt

is
t

Leuthold auch auf pathologischem Gebiet geworden, weil
er im vollsten, buchstäblichsten Sinn des Wortes die Schwind
sucht durch Nothwein aus dem Felde geschlagen. Im
Jahre 1864 übernahm er die Redaction einer Volkszcitung

in Stuttgart, ließ sich aber vorher von den ersten Autoritäten

Münchens wie Stuttgarts untersuchen, denn er litt an Lungen-
blutungen. Beide Aerzte gaben ihm höchstens noch ein halbes
Jahr Lebensfrist und empfahlen ihm möglichste Muße. Er
trat die Stelle an, überwarf sich fehr bald mit dem Verleger
und erhielt mit der Entlassung ein volles Iahresgehalt, so

daß er sorglos in Stuttgart bleiben und die Güte der
Württembergs Weine hinreichend ausprobieren konnte. Im
folgenden Frühjahr stellte er sich abermals den Aerzten vor,
denn er begann stark zu werden und mußte sich alle Kleider
ändern lassen. Die Aerzte schüttelten den Kopf und erklärten

ihre Wissenschaft für blamirt, wenn er davon komme. Indeß

se
i

es möglich, daß seine Lunge verkalkt sei, denn der Klevener

Nothwein gelte seit alter Zeit als kalkhaltig. Er solle im
Interesse der Wissenschaft weiter Bericht erstatten, s

o

erzählte
Leuthold selbst nach seiner Rückkehr in München. Er würde
vielleicht dauernd Sieger geblieben fein, wenn er das vor

nehme Leben hätte weiter führen können, statt in den alten

Sumpf zu geratheu. Gleichwohl hat der von der Wissenschaft
Aufgegebene noch vierzehn Jahre gelebt.
Das anerkannte Haupt der Münchcner Dichterschule war

Emanuel Geibel, neben Heyse ihr größtes Talent. Man weiß,
daß er unter dem König Ludwig grollend von München schied.
Bekanntlich hatte Geibel, der sich, wie alljährlich, im Sommer
1866 in seiner Vaterstadt Lübeck aufhielt, den König von

Preußen, als er die alte Hanfestadt besuchte, im Auftrage
des Magistrats mit einer Ode begrüßt, die den Einheits-
gedankcn des künftigen Deutschen Reiches vom Fels zum Meer
im Voraus feierte. Ultramontane Zeitungen denuncirten jene
Begrüßung in gehässiger Weise und warfen die perfide Frage
auf, mit welchem Recht ein Müncheuer Hofpoet, der von
bayerischem Vrode lebe, wagen dürfe, dem Besieger und Feind
Bayerns zu huldigen. In Folge dieser Aufhetzung wurde
nun kurzer Hand uud ohne weitere Benachrichtigung die

Pension gestiiche«. Heyse setzte hinzu: „Natürlich habe ic
h

heute ebenfalls auf meine Pension verzichtet, denn ic
h

theile
Geibel's Gesinnung vollkommen!" Es fehlte jetzt nur noch, daß
Rieyl und Löher, Schuck, Carriere und Liebig ebenfalls ihrer
Wege gingen, dann war das Kesseltreiben beendet, und die

verhaßten „Nordlichter" der verflossenen Aera erlofchen nach
fünfzehnjähriger Dauer. Um den ganzen Widersinn jener
Maßregel zu verstehen, muß man beachten, daß der Bestand
der geheimen Schutz- und Trutzbündnissc, welche Bismarck

unmittelbar nach 1866 zwischen dem Norddeutschen Bund
und den Südstaaten zu Stande gebracht hatte, bereits all

gemein bekannt war. „Welcher uuglaubliche Widerspruch also,

einen Hofpoeten zu bestrafen, weil er einen Bundesgenossen
besungen," bemerkt Grosse. „Sollte man nicht annehmen,
daß es mit jenem Bündniß durchaus nicht aufrichtig gemeint
sei, und daß man Preußen immer noch als „Feind" b

e

trachten müsse? Von solcher Seite aus hatte die Maßregel
sogar eine politische Bedeutung, und in diesem Sinne schrieb
auch Grosse eine mannhafte Kundgebung, und die Allgemeine
Zeitung war weitblickend und charakterfest genug, keinen Aus
druck der Indignation über jenen unüberlegten Schritt zu
streichen oder zu ändern. Der König war über jenen Artikel,
hauptsächlich der Form halber, aufgebracht und ließ nach
dem anonhmen Verfasser forschen. Glücklicherweise gab es

in Bayern keinen Hohenasberg und keinen Spielberg, um
den unliebsamen Kritiker in den Schatten zu fetzen, dennoch
wurde die Wirkung fühlbar und brachte einen latenten Con-

flict zwischen dem Theaterintendanten Perfall und Grosse,
seinem Dramaturgen, zum Ausbruch, wie zum höchst uner
warteten Ende.

Geibel's Abschied aus München war ebenso still und spur
los vorübergegangen, als sein Empfang vor sechzehn Jahren
glanzvoll und blendend gewesenwar. Auch im Jahre 1868 hätte
man ihn in München sicher nicht so klanglos ziehen lassen ohne
seinen eigenen Wunsch, meint Grosse „In Wahrheit is

t Geibel
am Isarstrand niemals recht warm und heimisch geworden.
Weder das Klima, noch das süddeutscheVolksthum sagte ihm
zu; meines Wissens is

t er nicht ein einziges Mal in's
bayerischeHochland gekommen, wohin doch Rieht, Bodenstedt
wie auch Heyse mehrfach zu den königlichen Ausflügen und

Jagden befohlen wurden. So is
t die herrliche Natur der

Alpenwelt dem norddeutschen Sänger fremd geblieben, und
die wenigen Wintermonate, die er alljährlich in München
zubrachte, reichten nicht aus, ihm das Trauliche und Behag

liche süddeutscher Lebens- und Volksart nahe zu bringen."

Daß der König von Preußen ihm zum Ersatz der entzogenen
Pension sofort eine höhere aussetzte, se

i

nur beiläufig er

wähnt. Geibel hat noch über ein halbes Menschenalter in

seiner Heimath gelebt im Sonnnenschcin des Ruhmes und
der Altersruhe. Lübeck hat ihm ein prunkvolles Denkmal

errichtet, aber das herrlichere hat er sich selbst als Herold
des ueuen Reiches gesetzt. Auch sein Wirken in München
wird dereinst noch gerechtere,Würdigung finden, wenn der

Parteien Gunst und Haß einer leidenschaftslosen Auffassung

gewichen fein wird. Möchte doch der tressliche Grosse selbst

diese Freundespflicht erfüllen!
Bei seinem nunmehrigen Rückblick auf seine Münchener

Thätigkeit als Dichter, Tagesschriftsteller und Redacteur darf
sich Grosse das Ieugniß ausstellen, daß er in jenen Jahren
mühevoller und angestrengter gearbeitet hat, als jemals in
seinem Leben. Seit seiner Rückkunft von Italien bis zum Ende
des Jahres 1857 hat er im Ganzen hundertundfünfzig größere
Artikel geschrieben, je ein Drittel über die bildende Kunst,
über das Theater, wie über neue Erscheinungen auf dem Ge

biete der Literatur. Und er bemerkt dazu nicht ohne Weh-

muth: „Ich führe das hier an, wahrlich nicht um zu prahlen,

sondern um das große Umsonst aller meiner Anstrengungen

zu bezeichnen. Die Neue Münchencr Zeitung war nur in

Bayern verbreitet, und dort bin ich auch bekannt geworden.
Aber alle Mühen von zwölf Jahren, d

.

h
. bis Ende 1866,

waren schließlich gleichsam umsonst, denn im weiteren Deutsch
land war ic

h als Kritiker und Redacteur völlig unbekannt
geblieben. Und so mußte ich im Jahre 1870, als ic

h die

neue Stellung als General-Sekretär der Schillerstiftung in
Weimar antrat, gleichsam als domo uuvus beginnen, der in

weiten Kreisen außerhalb Bayerns einem gewissen Mißtrauen
begegnete, weil seine eigentlichen und in langen Jahren
bewährten Vorarbeiten nicht bekannt geworden waren." Das

beweist nun aber doch eine echtdichtermäßige Unschuld, wenn

Grosse über die Erfolglosigkeit der journalistischen Tretmühlen
arbeit klagt. Wann is

t

je in deutschen Landen ein Tages
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schrifistellcr berühmt geworden? Vielleicht Börne ausgenommen,
der ein allererstes Publicistentalcnt war, und dem die politisch

und social aufgeregte Zeit zur Berühmtheit mit uerhalf, die

schon heute naturgemäß verblaßt ist. Auch Heine verdankt

seine Unsterblichkeit nur seinen Liedern und den noch heute
gern gelesenen Reisebildern. Er war auch insofern ein echter
Journalist, als ihm jeder größere Wurf mißlang; man denke
nur an seine verunglückten Roman-Anläufe. Grosse darf
also nicht klagen. Neben der journalistischen Danaidenarbeit

is
t er doch ein Dichter geblieben, dem manches große Werk

bcschicden war. Möge er im Weimarer Dichtcrhausc noch
lange Jahre in .beschaulichem Fleihc de» Muscu und allen

guten Geistern dienen!

Eine neue Goethe Lirbe.

Von «. M. Vitterweek.

Schlesien darf sich rühmen, daß von unsere» größten

Dichtern gerade die ersten Führer der geistigen Bewegung
des XVIII. Jahrhunderts, Goethe und Lessing, seinen Boden
betreten haben. Beide lernten es in recht unruhigen, von
wildem Kriegslärm erfüllten Zeiten kennen. Denn ebenso
wie der Eine mitten in den siebenjährigen Krieg hineingericth,
als er 1760 seine Stellung als Sccrctär bei dem preußischen
General und Gouverneur von Breslau v. Taucntzicn an
trat, so waren es auch für den Anderen kriegerischeVerwicke
lungen, die ihn dreißig Jahre später mit seinem Fürsten in

das ihnen fremde Land riefen. Goethe hatte schon in einem
am 28. Februar 1790 an den Herzog Carl August von

Sachsen-Weimar gerichteten Briefe den Wunsch geäußert,
das 90er Jahr soviel als möglich unter freiem Himmel zu
zubringen, und hatte die preußischen Revuen erwähnt, zu
denen er seinen Landesherr« zu begleiten gedachte. Der

Wunsch Goethe's sollte sich über alles Erwarten erfüllen
und Carl August in die Lage kommen, seinem Freunde ein

größeres Schauspiel zu zeigen, als das einer Friedens-Parade.
Denn ein Krieg zwischen Ocstcrreich uud Preußen drohte
auszubrechen, weil Preußen sich bewogen fand, den Gelüsten
Oestcrreichs und Rußlands auf die von ihnen gemeinsam
angegriffene Türkei entgegenzutreten. Prcußeu rüstete schon
im Frühjahr 1790 zum Kriege nnd sammelte seine Truppen
an der schlesisch-böhmischen Grenze. Der Herzog, der als

Chef des ihm seit 1787 verliehenen früher Rohr'fchen Cümssicr-
Ncgimcnts in Aschcrsleben dem preußischen Heere angehörte,

mußte sich seinen Wunsch versagen, das Regiment selbst in's

Feld zu führen, da dieses nicht mit ausrückte. Dafür wurde

ihm der Befehl über eine Brigade übertragen, uud am 27. Mai
reiste er über Aschcrsleben und Berlin nach Schlesien ab.. Por
her schickteer noch die Einladung, ihm dorthin zu folgen,
an Goethe, der der Herzogin-Mutter bis Venedig cntgegen-
gereist war, um si

e

nach Beendigung ihrer italienischen Reise

in die Hcimath zu geleite». Sogleich nach seiner Rückkehr
dankte Goethe seinem Herzoge für die Einladung, die ihn
auf dem Rückwege am 9. Juni in Augsburg erreicht hatte,
zeigte aber auch an, er werde noch einige Zeit durch Ge

schäfte und durch eine Fußwuildc zurückgehalten werden, die ihn
am Tragen des Stiefels hindere. So kam es, daß Goethe erst
nach Verlauf eines Monats, nämlich am 26. Juli, Weimar ver
ließ, Diefcr Goethe'sche Aufenthalt in Schlesien is

t

noch mehr
fach in Dunkel gehüllt, obwohl uns ein Dutzend Reiscbriefe
des Dichters, sowie seine beide» Notizbücher enthalten sind,

sowie das Ausgabenbuch seines ihn begleitenden Dieners Seidel.

Sicher ist, daß die Hinreise über Altenburg, Dresden, Görlitz
und Reichenbach eine Woche dauerte, feine Fahrten von
Breslau in die Grafschaft Glatz und zurück eiue weitere

Woche, daß eine Reise nach Obcrschlcsicn, Kraka» und in's

Ricsengebirge sich daran schloß, und daß er am 19. September

die Rückreise von Breslau nach Dresden antrat. Der b
e

kannte Literarhistoriker Adalbert Hoffmann (Oppeln) h
a
t

zu zwei Malen, und zwar in seiner fleißigen Studie „Deutsche
Dichter im schlesischenGebirge" (Warmbrunu, Max Leipclt),
sowie neuerdings in seiner trefflichen Monographie „Goethe

in Breslau und Oberschlesien" (Oppeln. Georg Mäste), die

schlesischeReise des Altmeisters einer, wenn wir so sage»
dürfen, topographisch-literarischen Forschung unterzogen und
dabei neben anderen nicht unwichtigen Beiträgen zu Goethe's
Biographie die große Entdeckung einer neuen Goethe-Liebe
gemacht. Prüfen wir an seiner Hand den Sachverhalt!
Auf der großen Cour, die sicher in dem königlichen

Schlosse in Breslau stattfand, lernte Goethe den Freiherr«
Friedlich v. Schuckmann kennen, der damals Ruth bei der

Obcramtsregierung und im Nebenamt Oberbergrichtcr war.

Dieser schildert diese Begegnung in dramatisch - bewegter

Weise in einem Briefe an den Musikdirektor Reichardt vom
12. August 1790: „Heute mar bei Ankunft des Königs große
Cour. Ich fah einen farbigen Rock — gegen das Costüm,
und aus diesem suppliccmtenähnlichen gemeinen Rocke ein

ungemeines Gesicht hervorblicken. Fragte lange vergebens

nach dem Eigenthümer
— und höre endlich — Goethe!

Wir machten Bekanntschaft, aber freilich, wie man si
e

so macht.

Ich nahm Deinen Namen zum Empfehlcr und hoffe ihn wohl
noch mehr zu fehcn." Und einige Tage darauf: „Goethe

a
ß gestern Mittag (17. August) gerade bei Ankunft Deines

Briefes mit mir (in Schuckmann's Wohnung im Pachaly'schcn

Haufe, jetzt Roßmarkt Nr. 10), und ic
h konnte ihm seine

Einlage allsogleich geben. Nachmittag waren wir im Zwinger,
in einem Getümmel von 400 Menschen (und zwar bei dem

zur Jahresfeier der Thronbesteigung Friedrich Wilhelms II.
im kaufmännischen Zwinger veranstalteten Feste) und da war's

denn, wo wir Muße und Einsamkeit genug fanden, viel und
vertrauter mit einander zu reden. Ich Hab' ihn doch ganz
anders, als meine Vorstellung war, gefunden, gerade zu

meiner Zufriedenheit. Daß es schwer ist, ihm näher zu

kommen, liegt nicht in seinem Willen, sondern in seiner
Eigcnthümlichteit, in der Sprachschwierigkeit, seine Gefühle
und Ideen fo, wie si

e in ihm liegen, auszudrücken; in der

Intcnsion Neider und der Liebe, die diese ihm für si
e ab

bringt. Bis er weiß, daß man ihn erräth, fühlt, durch jede
Oeffnung, die er giebt, hineinsieht, kann er nicht reden. So
stell' ic
h mir's vor; sag' du mir, ob ic
h

recht habe. Einige
Menschen, vor denen er ist, würden gewiß leichter und besser
sprechen, wenn si

e

gemeinerer Natur wären, weil in die

currentcn Formeln nur die currentcn Dinge passen." Und
einen dritten, noch das ganze in dem Umgang mit Goethe g

e

nossene Glück athmenden Brief, besitzenwir von Schuckmann,
der am 26. September 1790 an Reichardt berichtet: „Nösc
Beispiele verderben gute Sitten und so macht der Anblick

impunirendcr Müßiggänger faul, oder vielmehr das sinnlose
Drehen in ihrem Kreise zn leer, um sich in solcher Stim
mung dem Freunde zn nahen. Doch bin ic

h

äußerst zu

frieden über diese verlebte Zeit, in der ic
h im größten Contrast

auch manche Stunden des höchsten Lebensgenusses gehabi

habe. Ohne daß ic
h Dir's sage, wirst Du erreichen, daß ic
h

si
e

Gocthen verdanke. Ich bin sehr nahe und innig mit ihm
bekannt geworden uud habe einen vortrefflichen Menschen cm

ihm gefunden. Was ic
h Dir über seine Schwierigkeit im

Ausdruck schrieb, war ganz weg, sobald er herzlich ward und
außer der Convention mit mir lebte. Kalt kann er eigentlich
nicht reden, und dazn will er sich mit Fremden zwingen,
und das wohl aus guten Gründen. Vertraut folgt cr seiner
Natur und wirft aus dem reichen Schatze die Ideen in ganzen
Masfen hervor. Ich möchte sagen: cr spricht, wie der A

l

gebraist rechnet, nicht mit Zahlen, sondern mit Größen und

seine lebendige Darstellung is
t nie Gaukelspiel der Phantasie,

sonder» scinc Bilder sind immer das wahre Gegenstück, was
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die Natur dem Dinge gab, und führen den Hörer ihm zu,
nicht ab. Das is

t

jetzt, nachdem er acht Tage weg ist, mein

reines Urtheil über seine persönliche Art, ohne Einwirkung
der Zuneignung, die ic

h

zu ihm gewonnen habe. Freilich alle

übrigen Menschen hier, von (dem Philosophen) Garve bis zu
(Oberamtsprasident) Seydlitz, finden, daß er sich sonderbar
ausdrücke, daß er nicht zu verstehen >ci, und lästige Prätcn-
sionen mache;— und doch hat er sichvon meiner guten Mutter*)
recht vertraulich die Wunderthaten des Enkels und ihre Wirth-
fchaft erzählen lassen, die ihn auch recht lieb darum hat. Auch
(Capitän v

.) Kessel is
t eine Ausnahme, dem mar er durch

seine Liebhaberei verwandt, und er hat ihn einen Nachmit
tag, da er seine Sachen (Kupferstiche) besah, durch das, was
er darüber äußerte, sehr entzückt. Sein Studium scheint jetzt
Kant, und auf feinem Wege in eigener Manier, der Mensch
zu fein. Das sieht man auch klar in Faust und Tasso, und

ic
h

habe manche vortreffliche Dinge von ihm gehört, die da zu
stehen verdienten, lieber seine Werke haben wir nicht ge
sprochen, weil er es zu vermeiden schien. Doch tonnte ich's
nicht lassen, ihm einmal ein paar Worte über Tasso zu sagen,
der meinem Gefühl immer das erste von Allem, was ic

h

je

gelesen, bleibt. Ein Mädchen gefiel ihm hier, die
Freundin meiner Seligen, von der Du die Zeich
nung bei mir gesehen hast. Auch hier hat ihn sein
Auge nicht betrogen. Du siehst, Lieber, daß ic

h das

lange Ausbleiben dieses Briefes durch Erfüllung Deines Ver
langens: viel von ihm zu schreiben, gut mache." Hier also
die erste Andeutung einer Zuneigung.
Nun is

t aus der Biographie Schuckmann's von dem

Regierungspräsident!« Frhr. v. Lüttwitz (1835) zu ent
nehmen, daß Schuckmann's im Jahre 1789 geschlosseneeheliche
Verbindung mit der schönen Tochter des Generals von Rüder
bald wieder durch den Tod, der seine holde Gattin auf der

Reise nach Mecklenburg in Berlin im Frühjahr 1790 ereilte,
aufgelöst worden ist. Dann lesen wir: „Goethe's Verehrer
weiden gewiß mit Vergnügen Schuckmann's obige schöne
Aeußerungcn lesen, in denen sich Wahrheit ohne Dichtung
rein ausspricht und vielleicht auch gern vernehmen, daß Goethe

während seines Aufenthaltes in Breslau in Schuckmann's

Hause von dessen Frau eine Freundin hatte kennen lernen,
die er zur'Gattin begehrte; nämlich die älteste Schwester des

Verfassers dieser Biographie, welche zwar den Dichter von

Werthcr's Leiden nicht verschmähte, aber doch seine Wünsche
nicht erfüllen durfte und späterhin zweite Gemahlin Schuck
mann's wurde."

Diese Schwester des Biographie-Verfassers war die am

5. August 1769 im Hause ihrer Großmutter in Krichcn bei

Breslau geborene Henriette Eleonore Auguste Freiin von Lütt
witz, die älteste Tochter des in Hartlieb bei Breslau ange

sessenen Generallandschllftsreprasentanten von Schlesien Hans
Wolf von Lüttwitz (1732 — 1793) und seiner Frau Hen
riette geb. von Lüttwitz. Sie verheirathete sich am 25. April
1791 mit Schuckmann, folgte ihm im Frühjahr 1795 nach
Bayreuth und starb dort am 17. April 1799 im Alter
von 29 Jahren und 8 Monaten. Sie war demnach, als

Goethe um si
e

freite, erst 21 Jahre alt. Als sicher darf
erachtet werden, daß Goethe mit Henriette bei Schuckmann
am 17. August, als Jener dort zu Mittag eingeladen war,
zusammengekommen ist, und zwar wohl zum ersten Male,
wenn er ihr nicht etwa schon begegnet sein sollte, als er im

Schuckmann'schen Hause seinen Besuch machte. Am Abend

dieses Tages werden wir das junge Mädchen auf dem zur
Jahresfeier der Thronbesteigung Friedrich Wilhelm's II. von
der Breslauer Kaufmannschaft veranstalteten Ball und Garten
fest im Zwinger zu suchen haben, wohin sich bekanntlich auch

Schuckmann und Goethe begaben. Bis der Letztgenannte am

«ersah.

*) Die Mutter seiner verstorbenenFrau, die ihm das Hauswesen

26. August in die Grafschaft Glatz abreiste, hatte er sonach
über acht Tage Zeit, sich dem liebgewonnenen Mädchen in

Schuckmann's Hause, wo er nach desseneigenem Zeugniß viel
aus- und eingegangen sein muß, zu nähern und ihr Herz zu
gewinnen.
Wer unsere „Goethe-Pfaffen" bei der Arbeit beobachtet

hat, wird sich nicht wundern, daß ihr diese ganz bestimmte
Meldung von Goethe's Liebe, Werbung und Ablehnung höchst
unangenehm war — man denke sich nur: der große Goethe
als abgewiesener Freiersmann! — und daß si

e

auf jede

Weise Goethe's Mißerfolg zu entkräften und die Quelle zu
bemängeln fuchte. Nun besaß aber Ernst von Lüttwitz die
Eigenschaften zu einem zuverlässigen Gewährsmann im reichste«
Maaße. Gerade weil er zur Zeit des Goethe'schen Aufent

halts in Breslau kaum 14^ Jahre alt war und sich ge
wiß noch bei den Eltern in Hartlieb aufhielt (der Dichter
berührte es übrigens auf der Reise in der Grafschaft Glatz
am 26. August), so wird ihm das Erscheinen Goethe's in

seinem Eltcrnhause als Freier kaum entgangen sein, und
wenn ihm auch vielleicht damals von seiner Schwester Hen
riette oder einem anderen Familiengliede nähere Mittheilungen

nicht gemacht worden sind, warum soll dies nicht später
einmal bei der Erwähnung des Goethe'schen Besuches geschehen

sein? So leicht läßt sich die Mittheilung des Freiherrn
Ernst von Lüttwitz eben nicht als die Frucht einer unsicheren
Familienüberlicferung darstellen. Ernst v. Lüttwitz kannte

doch wohl die Bedeutung und den Ernst seiner Worte, machte
seine Mittheilung überdies in einer von einem Uebelwollen
gegen Goethe durchaus entfernten Art und Weise, daß man
überzeugt fein darf, er würde den Mißerfolg Goethe's nicht
aller Welt verkündet haben, wenn er nicht selbst auf das

Genaueste unterrichtet gewesen wäre. Die Richtigkeit seiner
wichtigen Nachricht läßt sich aber auch nachprüfen, und Adal-
bcrt Hoffmann hat diese Nachprüfung vor Veröffentlichung

feiner ersten Schrift durch Erkundigungen bei den noch lebenden

Nachkommen Henriettens v
.
Lüttmitz vorgenommen. Eine

wörtliche Wiedergabe der darin hauptsächlich benutzten Aus
kunft der Frciin Eleonore v. Lüttwitz vom 24. August 1896
wird dem Leser daher willkommen sein und zeigen, daß die

Erzählung von Goethe's Werbung nicht unbeweisbar ist. Sie
lautet: „Gern bin ic

h bereit, Ihnen die gewünschte Auskunft
zu geben, fo weit ic

h es vermag. Die Dame, um die sich
Goethe beworben hat, war Henriette v

.

Lüttwitz. Tochter des

Repräsentanten v. Lüttwitz auf Hartlieb bei Breslau und
seiner Frau geb. v. Lüttwitz. Daß Goethe sich wirklich um

si
e beworben hat, weiß ic
h

bestimmt durch einen Brief dieses
meines Urgroßvaters, worin er nicht sehr entzückt über diese
Werbung schreibt, noch befangen in den Standesvorurtheilen
der damaligen Zeit; über die Stimmung der Tochter schreibt
er nichts." Von dem Verhalten Henriettens giebt dagegen
die mündliche Ueberlieferung die erwünschte Nachricht; hier
über und über ihre Erscheinung berichtet ein späterer Brief
derselben Dame: „Sie soll der Bewerbung Goethe's geneigt
gewesen sein, doch hat ihr Vater die Verbindung nicht zu
gegeben. Sie soll ein seltenes geistig zartes, weibliches Wesen
gehabt haben, nicht schön, aber sehr anziehend gewesen sein."
Es liegt auf der Hand, daß der Verfasser vor Allem

den erwähnten Brief zu erlangen versucht hat, der, wie noch
ermittelt werden konnte, an den Zweitältesten Bruder Hen
riettens, den 1772 geborenen Heinrich, gerichtet war. Wenn
dies noch nicht gelungen ist, so liegt es daran, daß der Brief
mit weiteren Papieren in andere Hände gekommen und der
gegenwärtige Verwahrer des Lüttwitz'fchen Familienarchivs
noch nicht in die Lage gekommen ist, dieses einmal zu sichten
und genau danach zu durchforschen.
Angesichts der so bestimmten und bis in's Einzelne

gehenden Erinnerung der Freiin Eleonore v. Lüttwitz bedarf
es wohl auch des Briefes selbst nicht so sehr, zumal sein

Inhalt noch von anderer Seite, die durch eine ganz uer
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schicdci»: Quelle unterrichtet, ohne jede Anregung hierzu, be

stätigt worden ist. Frau Baronin Marie v, Seydlitz gel),
v. Luttwitz auf Nicder-Strusc, eine hochbejahrte Enkeltochter
Henrietteus schreibt an Malbert Hoffmann: „Die Schilde
rung über meine Großmutter hat mich sehr interessirt, s

ie is
t

ganz wahr, denn von ihrer Schwester*) wußte ich, daß s
ie mit

schwerem Herzen ihre Neigung überwunden, aber dem Vater

hat folgen müssen."
Nach diesen ganz bestimmten nnd entscheidenden Zeug

nissen fallt die Behauptung der Gegner, daß die Werbung

Goethes nach Allem, was wir von ihm wissen, geradezu
unmöglich sei, in sich zusammen. Schon das völlige Schweigen

Goethe's soll viel, wenn nicht Alles beweisen. Nun, Goethe
hatte in diesem Falle alle Ursache, der Erinnerung an die für
ihu durch den Ausgang höchst unerfreuliche Liebescpifodc

auszuweichen, deren kurzer Perlauf vielleicht auch mit erklärt,
daß wir von ihm selbst weitere Zeugnisse, als etwa zwei
hierauf beziehbare Gedichte, nicht besitzen. In einem Brief
an Herder am 21. August aus Breslau finden wir nach
einer geschäftlichen Nachschrift das als besonderes Epigramm

in Goethe's Werke aufgenommene Gedichtchen:

Feldlager 1790.
Grün is

t der Boden der Wohnung, die Sonne scheintdurchdie Wände,
Und das Vögelchensingt über dem leinenenDach.
Kriegerischreiten wir aus, besteigenSchlesiensHöhen,
Sehen mit muthigemBlick vorwärts nachBöhmen hinein;
Aber es zeigt sichlein Feind — «id leine Feindin! — O bringe,
Wenn uns Mavors betrügt,bring' uns Cupido den Krieg!

Man hat den Schluß des Epigramms bisher immer auf
Christiane bezogen, und an sich läßt sich gegen diese Erklä
rung nichts einwenden. Adalbert Hoffmann weiß aber eine

andere Deutung. „Bei Goethe als dem geborenen Erlebnißdichter
darf man schon voraussetzen, daß ein eben erlebter Vorgang

ihm das hübsch gedachte Epigramm eingegeben hat. Und

wir brauchen nach diesem Ereigniß nicht lange zu suchen.
Der Herzog von Weimar berichtet dem Major v. Knebel von
einem im Cantonnement angeknüpften Liebesverhältniß eines

jüngeren Bruders von Knebel, der als Stabscapitän im ersten
Bataillon Leibgarde stand und deßhalb auch zum Mullen-

dorf'schen Corps gehörte, alfo mit Carl August und Goethe
namentlich in Breslau öfter in Berührung kam. Der be
treffende, nach des Herzogs Rückkehr aus Schlesien an Knebel

geschriebene Brief vom 21. October 1790 schließt mit den
Worten: „Der lange Rufenthalt in Schlesien gab mir Ge

legenheit, menschliche und staatswirthschaftliche Verhältnisse
kennen zu lernen, von welchen ic

h das Gute bei mir nach
ahmen zu können wünsche. Deines Bruders Gegenwart in

dem Cantonnement hat mir recht gut gethau, ic
h

hätte ihn
bei einem Haare verheirathet." Danach bezöge sich das Epi
gramm auf diefe Liebesaffaire. Aber auch Goethe war in

Breslau der Liebe verfallen, und zwar sehr ernstlich, und
auch von ihm kann man sagen, er hätte sich bei einem Haare
verheirathet. Die Anrufung des Liebesgottes in dem letzten
Verse des Epigramms entsprach danach auch einem eigenen

Herzenswunsch. Adalbert Hoffmann is
t der Ansicht, daß es

sich hier nicht um eine nnbedeutende Hcrzensgeschichte, fon
dern nm eine trotz ihrer kurzen Dauer tiefernste Neigung
des Dichters handelte, die ihn zum rafchen Entschluß führte,
um die Hand der Auserwählten zu werbe». Freilich gerade

zu einer Zeit, als Goethe unlängst seine Freundin Christiane
Vulpius in sein Haus aufgenommen hatte. Denn in zärt
lichen Banden war er wohl an diese gefesselt und ihr
dankbar und zugcthan, und die Trennung von ihr, die sich

in der Annäherung an Henriette v
.

Lüttwitz vorbereitete,

mußte ihu schmerzlich berühren. Aber als seine Gattin hat
er Christianen damals noch nicht angesehen nnd behandelt,
wenn er si

e

auch nach der Geburt seines Sohnes August i
n

*) Ner dritten Gattin Schnckmnnn's,

sein Haus aufgenommen hatte. Selbst die nach Eingehung
der Ehe mit Christiane Vulpius von Goethe vertretene Auf
fassung, daß er si

e immer als seine Frau betrachtet habe,
beweist nichts, da diese Aeußerung aus späterer Zeil offenbar
von einer liebevoll - schonenden Rücksicht dictirt ist, Man

braucht nicht daran zu erinnern, daß Goethe's Mutter dos
Verhältniß mit Christiane Vulpius anfangs gewiß nicht als
eine Ehe anfah, und daß auch Goethe felbst weder in den

in feinen Briefen gebrauchten Benennungen Christianens noch

in ihrer Vcrtheidiguug gegen ihre Rivalin v. Stein etwas
dazu that, einer anderen Auffassung Geltung zu verschaffen.
Noch im Jahre 1799 äußerte Schiller, der doch die Zustände

in Goethe's Hause richtig zu beurtheilen Gelegenheit genug
gehabt hat: „Sein Gcmüth is

t

nicht ruhig genug, weil ihm
seine elenden häuslichen Verhältnisse, die er zu schwach is

t,

zu ändern, viel Verdruß erregen." Und Christiane selbst!
Verräth nicht deutlich ihr in der Weimarer Goethe-Ausgabe
mitgetheilter Brief an Goethe aus etwa derselben Zeit (Mitte
November 1798), daß si

e

trotz zehnjährigen Zusammenlebens
mit ihm von der Bcforgniß nicht ganz frei war, er könnte
sich noch entschließen, einer Anderen die Hand zum Ehebundc
zu reichen? Denn nach der Erzählung, daß si

e im Theater
gefragt worden fei, ob es wahr wäre, daß Goethe heirathen
würde, und daß sie den Frager gebührend abgefertigt hätte,

schildert si
e

ihren hierdurch erregten Gemüthszustand mit den
Worten: „Weil ic

h aber immer daran denke, so habe ic
h

heute
nacht davon geträumt, das wahrt ein schlimmer träum —

"

und dankt dem Frcnnde, daß sein Brief (vom 20. November,

si
e wieder froh und zufrieden gemacht habe. Hoffmann b
e

merkt: „Um Goethe's willen wollen wir nicht bedauern, daß
der von ihm gewünschte Ehcbund mit Henriette v. Lüttwitz
nicht zu Stande gekommen ist; blieb ihm doch dadurch die

Möglichkeit erhalten, durch die spätere Eheschließung mit

Christiane Vulpius wieder gut zu machen, was er bei Ein
gehung des illegitimen Verhältnisses sowohl an ihr, als
an der guten Sitte verschuldet hatte." Diese Bemerkung
Hoffmann's hat die Goethe-Philologen nicht wenig aufgeregt.
Um aber zu beurtheilen, ob Goethe im Jahre 1790 als zm
Eingehung einer ehelichen Verbindung geneigt zu erachten is

t

oder nicht, darf man auf keinen Fall seine Aeußcrungen aus
späterer Zeit über das Institut der Ehe oder auch nur fein
Verhalten gegen Christiane Vulpius in Betracht ziehen, sondern
man muß die Frage aus seiner Vergangenheit beantworten.
Da lehrt eben die Geschichte seiner Verlobung mit Lilli
(Elisabeth) Schönemann, nach deren Auflösung er zehn Jahre
lang in den Banden der Frau v

. Stein schmachtete und so

von jedem Gedanken an ein Ehebündniß abgelenkt wurde,
das Gegentheil. Es braucht nur auf die Thatsache hinge
wiesen zu werden, daß später auch Schuckmann, ein Mann
von hohen Geistesgaben, der gewiß nicht geringere Ansprüche
erhob, als Goethe, von Henrietten angezogen wurde und s

ie
zu seiner Lebensgefährtin erkor. Wir besitzen überdies noch
ein ausdrückliches Zcugniß Schuckmnnn's über die Vorzüge

seiner zweiten Frau in einem Briefe an Reichhardt vom 15.Mi
1791, worin er diesem Freunde anzeigt, daß er seit dem
25>.April verheirathet sei, und von seiner neuen Gattin, nicht
ohne Erinnerung an sein erstes eheliches Glück, schreibt: ,Ich

hoffe dadurch auf der Bahn eines zufriedenen häuslichen
Lebens zu fein. Wenn es auch keine hohen Entzückungen
darin giebt - ^ die in jedwedem Leben Wohl nur eine Periode
machen
— so wird es doch nicht freudenleer fein und ruhige

Behaglichkeit gewähren. Ich Hab' ein gutes liebes Weib,
unverdorbenen Herzens und gesunden Verstandes, hübschci
Figur — und mir zugethan." Schuckmaun urtheilt alfo über
die Geistesgaben Henriettens mit denselben Worten, wie

Schiller in einem Briefe an Körner über diejenigen der

Frau v
. Stein, worin er fchreibt: „Ein gesunder Verstand,

Gefühl und Wahrheit liegen in ihrem Wesen."
Ans dem schon angezogenen Briefe Schuckmann's vom
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15.Mai 1791 und dem späteren Briefwechsel Gosthe's mit diesem
gewinnen wir einen Anhalt dafür, daß Goethe die Nachricht
von seiner Verehelichung mit Henriette v. Lüttwitz frühestens
in dem Antwortschreiben Schuckmann's auf Goethe's letzten
über dessen Uebertritt in Weimarische Dienste verhandelnden
Briefe vom 12. Juni 1791 erhalten hat. Zuerst bot der
Dichter die Stelle im Weimarer Geheimen Conseil Schuckmann
am 25. November 1790 an. Schuckmann muß Goethe's An
frage bald beantwortet haben, denn in seinem Briefe vom

1. Januar 1791 an Reichhardt geht er auf seinen gewun
denen Bescheid an Goethe mit den Worten ein: „Ich darf
Dir wohl nicht erst sagen, wie viel Reiz das Erbieten für
mich hatte, ohngeachtet ic

h an Gehalt hier mehr habe. Ich
entdeckteden Vorschlag der Mutter (nämlich: von seiner ver

storbenen Gattin), ohne ihn näher zu bezeichnen, und si
e

rcsignirte sich; erbot sich auch freiwillig, das Kind mitzugeben,
weil si

e erkannte, es ohne mich nicht erziehen zu können
—

ober Beides so, wie man sich einem Todesurtheil ergiebt.

Ich habe also Goethen meine Situation, die er selbst gesehen
hat, in meiner Antwort geschildert, ihm selbst die Entschei
dung überlassen, ihm noch mancherlei Svecialfragcn gethan,
und besonders noch die: ob die Sache nicht Aufschub leide?

So ruht die Verhandlung, da er mir noch nicht wieder geschrieben
hat." Noch bevor der Dichter von Schuckmann Antwort er
hält, läßt er einen bestimmteren Antrag am 12. Mai 1791
folgen. Das Schreiben is

t von Goethe zwar auf den 12. Juni
1791 gesetzt. Wenn man jedoch in Erwägung zieht, daß

sowohl die Postrechnungen, als auch Goethe's eigeuhändiges
Briefucrzeichniß einen am 13. Mai an Schuckmann abge
gangenen Brief mit Anträgen erwähnen, im Monat Juni
dagegen kein Schreiben an ihn, so wird man annehmen dürfen,

daß der Dichter sich in der Eile im Datum geirrt hat. Er
erfuhr darnach von Schuckmaun's Hcirath mit dem einst von
ihm verehrten Mädchen vor der letzten Wiederholung des

Antrags nichts. Feinfühlende Rücksicht auf Goethe wird

wohl bei der Ablehnung des Antrags durch Schuckmann mit
gewirkt haben. Das der trefflichen Studie Hoffmann's bei-
gcgebene Bildnis; Henriettens zeigt uns einem durchaus lieb

lichen Mädchenkopf mit schönen dunklen Augen, umgeben von

einem schwarzen Lockenwaldc. Ist das Porträt ähnlich, so

zeugt es von Neuem von Goethe's Kennerblick und gutem

Geschmack.

^W^

Feuilleton.
Nachdruckverhole».

sonnentod.

Von Peter Nansen,

Nie alte Dame lag im Sterben, Langsam entflohenihre Kräfte,

wie Wein aus einer gesprungenenFlasche,

Sie lag im Schlafzimmer, wo das Nett an der Wand in das

Zimmer hereingerücltwar, ein Nachttischmit Arzneien
daneben, Grüne,

verblichene Vorhänge waren vor das Fenster gezogenund mit einer

Nadel zusammengeheftet.Dem Nett gegenüber stand die Thür nach

dem Nebenzimmer ein wenig offen, und von dort her drang ein ge

dämpftes Flüstern.

Sie lag still und zusammengeschrumpftin dem großen Nett, der

Kopf siel schwerhintenüber von einem dünnen Hals herab. Die Nase

zeichnete sich in dem farblosenGesichtlang und scharf ab, nach dem

Munde mit der vorspringendenOberlippe zu: alles Fleisch derWangen

war schlaff hineingesunten. Die Augen lagen tief mit geschlossenen

Deckeln.

Draußen strahlte der Frühling, Durch die grünen Vorhänge

schimmerten sonnenrolheZiegelsteineund ein Stück vom wcißblnuen

Himmel. Die Sonne glitt langsam am Fenster vorbei, bis si
e die drei

eckigeOeffnung über der Stelle, wo die Vorhänge ziifammcngcsteclt

waren, erreichte. In schrägenLichtstreifenschien si
e

hier durchund aus
die gelben Nettpfostcn, gerade in's Antlitz der Sterbenden. Sie be

wegtedie Unterlippe, die Augen öffnetensich, fielen aber gleichwieder

zitternd zu.
Die Sonne glitt über die Mundpartie und vergoldetesie, und

weiter bis in die Nüstern.

Sie tämpftc machtlos gegendie Sonne; die Lippen öffnetensich,

um z» reden,aber konntenkeinenLaut hervorbringen.

Aus demNebenzimmerdrang eine flüsterndeStimme bis zu ihr:

„Gehen Sie nicht hinein; si
e

scheintzu schlafen."
Unter dem Federbettbewegtensichihre Arme schwach, si

e tonnte

si
e

nicht emporheben. Die Sonne glitt über die linke Wange, einige

Strahlen schlichensich in's Ohr, so daß es einen matten, rothlichen

Schimmer bekam, streiften das Haar, das wirr über das Kopfkissen

fluthete. Das ganzeGesichtbebte. Sie hob denKopf mit allen Kräfien
vom Lager empor, dochsanker sogleichwiederzurückin denSonnenschein

In jedemAugenwinkel perlte eine großeThräne hervor und blieb
an den Wimpern hängen.

Da ging Plötzlichdurch den ganzenKörper derKrankenein Leben,

er krümmtesich, die Augen öffnetensichweit, und dann fiel si
e mit

einemRöcheln schwerauf die Seite, das Gesichtvon der Sonne ab

gekehrt, Vloß der Hinterkopf lag nochim Sonnenschein.
Sic kamen schnell aus der andern Stube herbei, die Schwester

und ein altes Mädchen.

„Sie is
t

todt," sagtedas Mädchen. „Ein leichterTod ist's g
e

wesen!"

„Ein selig Ende!" sagte die Schwester, die vor demNett kniete,

„Sieh nur, wie die Sonne bis zum letztenAugenblickfreundlich s
ie b
e

schienenhat! Ein Sonnentod!"

Aus der Hauptstadt.

Krieg auf Actien.

Aus lethargischemSchlafe is
t die Ncrliner Vürse erwacht. Die

schönenervöseUnruhe, die ihr vor dem bösen Falle der Friedliindcr
und Sommerfeld eignete,hat sichwieder eingestellt, und wenn es auch

kein Hausscgeschäftist, das ihr winkt, fo giebt's dochauch in der Baisse

zuweilen Thiergartenvillen, jedenfalls aber eine behaglicheSommerwoh

nung zu verdienen, Krieg in Sicht! Der Schreckensrufmacht nicht

mehr die Geschäftestocken,wie es in Altväterzeiten wohl der Brauch

war, er beflügelt si
e

heute,schafftNeigung und Raum für weitausblickende

Transactionen. Nicht nur ein in Trägheit versunkenes,untüchtigwer

dendesVolk peitschtMars nochrechtzeitigvom Lotterbett«auf und be

wahrt es vor völligem, fauligem Verderben, auchder von allen maß

gebendenNlltionalötonoinenals „Herz desWirtschaftslebens" gewertheten

Nörse frifcht er das Nlut aus. In pomphaftenund stolzenWellenlinien

zittert die kriegerischeErregung der Jantees über's Meer und streut

reichenSegen nochauf die letzterussischeWinkelbörse. Es is
t lein Krieg,

von dem die Kronen wissen. Längst sind die Kronen ausgeschaltetaus

demRathc der Erdgewaltigen. Ob blutige Entscheidungenfallen sollen

oder nicht, das bestimmtheutein der altenWelt dieGruppe Rothschild,

und in der neuen, die es angeblichbesserhat, die Freisinnige Ver

einigung der Häuser Vanderbilt, Gould und Astor. Schon bemerktmit

Recht I)r. Levysohn, daß in Zukunft nicht-mehr die Militärmacht eines

Staates, daß seineFinanzkraft und seinCredit ausschlaggebendsind jiir

Sieg oder Niederlage, Das Großcapital beschämtan Feldherr»latenten

und Erobcrnngslunst den Mcieedonicr Alefmider »nd den korsische»
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Parvenü. Eine Hand voll Jahrzehnte genügteihm, um nicht nur einen

lumpigen Continent, wie Jene thaten, sonderndie ganzeWelt, Paw-

gonien und Spitzbergeneingeschlossen,seiner tyrannischenHerrschaftzu

unterwerfen. Und die Völker, die sonst in raschsteigenderWuth un

ablässigversuchten,das Joch fremderEroberer abzuschütteln,tragendienst

willig die Kette des neuen Iwingherrn und schlagenseine Schlachten

opferfreudiger,als je ein Rheinbundfürst die de« großen Napoleon.

In den Spalten der nicht eingeweihtenPresseerschollsentimen
tales Gejammer, als der größerenOeffentlichleitbekanntwurde, daß
Nordamerika fich auf das ohnehin fchier verbluteteSpanien stürzen
wolle. Man fand es wenig ritterlich, Nutzen zu ziehenaus der Be

drängnis; eines Landes, das hart um feine Existenz rang und sichmit

Mühe nur innerer Feinde erwehrenkonnte. Diese inneren Feinde aller

dings, die cubanischenAufständischen,umwittertehöchsterPoesie Schön

heitsglanz. Für die Freiheit der herrlichenAntille standen si
e

Tag und

Nacht in Waffen gegenden überlegenenTyrannen; für die Zukunft der

Heimath starben si
e

auf demFelde derEhre jenen Tod, den Jener füß
nennt, so lange er nicht in die unangenehmeLage kommt, ihn selbst

sterbenzu müssen. Aber man wünschte,daß die Spanier und die Cu-

baner ihre Zwistigkeitenuntereinanderanstampfenmöchten. Durch die

Einmifchung der Vereinigten Staaten wurde die Partie zu ungleich.

Und man beganndie üblichenSympathien, die nichts tostenund doch
dem, der si

e

hegt, so ungemeinwuhlthun, nunmehrSpanien zuzuwenden.

Bisher hat das Privatpublieum sichNörsentransactionengegenüber

immer anertennenswerth correct benommen. Es verfolgte si
e mit

Interesse, lobte schmunzelnddie Waghälse, denenein kühnerCoup ge

lang, und rief nachdem Staatsanwalt, wenn ein Pechvogelbesonders
derb hineinfiel und zugebenmußte, im Drange derGeschäfteMein und

Dein verwechfelt,will fagen, Depots unterfchlagenzu haben. Indeß
war bei aller Theilnahmeder öffentlichenMeinung für Börsenangelegen

heiten nie etwas von PoetischenGefühlen zu fpüren. Die Sache ging

an's Portemonnaie, nicht an's Herz. Man verfolgte ihre EntWickelung

nicht im Feuilleton, sondernauf der letztenSeite desHauptblattes, wo

der Courszettel abgedrucktwar. Jetzt will sich'swenden. Jetzt endlich

is
t

dieIobberei so weit, daß si
e

auchofficiell denPlatz beanfprucht,den

si
e

thatsächlichschonseitLangemeinnimmt. Es sindwirklichekriegerische

Angriffe, nicht mehr allein angegriffeneDepots, wodurch si
e

von sich
redenmacht. Und dieAbonnenten räumen ihr dieüberragendeStellung

ein, die si
e

heischt. Der Handelstheil des Leibblattes beginnt hinfort
mit dempolitischenLeitartikel, »ras freilich nachderAusfage derWissen
den schonein MenschenallerhindurchUsancesein soll.

Einfach genugstelltsichAnlaß und Einleitung desneuestenKrieges

dar. Der nordameritanischeIuckerring, dervorwiegendmit europäischem,

billigem Prämienznckerhandelt, fühlte sichimmer genirt von der cuba

nischenZuckerproduktion,bei der es lag, die Preise zu drückenund

denProsit derDantee-Aristokratenzu schmälern. Um dieseConcurrenz
einzuengen,gab es ein ungemeinschlichtesMittel: die Niedcrbrennung

der Zuckerrohrplantagenauf Euba. Leider wird Brandstiftung in

Friedenszeitenmit Zuchthausbestraft. Die alberneneuropäifchenGesetz
bestimmungenzwangen also denNew-Uorter Iuckerring, einenumständ

licherenund kostspieligerenWeg einzuschlagen.Man entfachtedenseither

berühmt gewordenencubanischenAufstand. In Maximo Gumez fand
der Principal den geeignetenHandlungsgehülfen. Drei Jahre lang

währ! nun der Freiheitskrieg des cubanischenVolles. Heldenhaft is
t

gekämpftworden. Mit Dynamit in die Lust gesprengteEisenbahnzüge,
die harmloseReifende beförderten: zerstörteBrücken und Dörfer; ge

schändeteMädchen und bajonettirteSäuglinge und dies vor Allem an

gezündeteZuckerrohrplantagenund Zuckersiedereicn,stehenmit goldenen

Lettern eingemeißeltin die granitne Tafel, die Maximo Gomez, des

amerikanifchenIobberhausknechles, Siegesthaten kündet. Vor einem

Gefechtemit fpanifchenTruppen hat sichderHeros alleweil klug gehütet,

da er nicht sicherwar, ob sichihre Gewehre so leichtund widerstandslos
in Brand steckenließen wie Zuckerrohr. Fügte es ein unglücklicherZu

fall dennoch, daß der Insurgentenfühler einem fpanifchenStreifcorps

begegnete, so brach er unverzüglichdie Schlachtab, zündetestattder

FabrikeneineguteCignrre an und verlegteseinHauptquartier,wenigstens

so weit es ihn umfaßte, unverzüglichin die Berge. In der Molle des
fliehendenFeldherrn hat er demGeneral Barratieri glänzend denRang

abgelaufen, und wenn auch nicht im männcrmurdcndenStreite, so

stander dochauf demRückzugestets an der Spitze des mißhandelten

cubanischenVoltes. Da aus den großenHäfen derVereinigtenStaaten

rastlos Nahrungsmittel und Geldsendungenan ihn abgingen— um

Patronen und Flinten war's dem Tapferen weniger zu thun — s
o

bekamer sein Commisgehalt immer rechtzeitigund hatte auchüber die

ausbedungencguteVerpflegung nicht zn klagen. Wenn dieBörseKrieg

führt, fo läßt s
ie ihre Angestelltennicht darben. Erfreulich war bei

diesemregen Postvertehr die Haltung der Mc Kinlev/schenRegierung,

die fclbst die Göttin der Gerechtigkeitbefchirmte,indem si
e

zwei Binden

über den Augen trug und fo nbfolut nicht im Stande war, die bei

helllichtemTage betriebeneAusrüstung und Absendungder Flibustier-
expeditionenzu sehenoder gar zu verhindern.
Die finanzielle Begabung und die Finanztenntniffc des spanischen

Ministeriums sind bekanntlichnicht sehrbedeutend, und so wird man

den komischenFehlgriff entschuldigendürfen, den si
e

durch die Ge

währung des Waffenstillstandesauf Euba beging. Die Annahme des

WaffenstillstandesseitensMaximo Gomez hätte ihn unter Umständen

gezwungen, eine Woche lang auf die Niederbrennungvon Zuckerrohi-
anlagen zu verzichten,was gleichbedeutendgewefenwäre mit einer cm

psindlichen Schädigung feiner Auftraggeber. Er lehnte deßhalb von

sicheremVersteckeaus sowohl dle angeboteneAutonomie wie dieWaffen

ruhe mit jener muthigenEntschiedenheitab, die von unerschütterlich

heldischerGesinnung und von der festenZuversichtzeugt, daß man ihn

nicht finden werde. Nun hattenWashington und der Zuckerring er»

rechtUrsachezu bewaffneterEinmischung. Im Namen der Menschlich
keit, der Civilisation und aller anderen heiligsten Güter verlangte

Mc Kinley, daß die blutigen Greuelthatenauf Cuba ein Ende nehmen

müßten. Das war fo schönwie ehrenhaft,nur leiderrichtetederwürdige

Präsident seine zürnendeAufforderung nicht an die Zuckerspeculanlen

in New-^)oit, sondern befremdlicherweisean die ganz unschuldigeund

machtlosespanischeRegierung. Diese eigenthümlicheVerwechselungder

Adressenfindet eine befriedigendeErklärung auchdann nicht, wenn man

erwägt, daß Dank ihr die Nctien des Iuckerringes beträchtlichstiegen.

Denn es müßte erst nachgewiesenwerden,daßderhervorragendeInsasse

des Weißen Hauses einen größerenPosten der schätzbarenPapiere recht

zeitig vom Syndicate überwiesenerhalte» hat. Allerdings darf man

annehmen,daß ein smarterPolitiker wieMc itinley nicht thörichterund

in veraltetenAnschauungenbefangener is
t

als etwajeneBerliner Stadt

verordneten, die sichdes Besitzesvon Pferdebahnactienrühmen dürfen

und eben deßhalb mit lodernderBegeisterung für die ungeheuerliche

Ausdehnung der Vorrechtediefer fegenbringendenCompagnie eintrete«.

Der Veiwaltungsiath der Actiengejellfchaft für den spanisch-

amerikanischenKrieg hatte anfangs geglaubt, die Unkosten für einen

wirklichenFeldzug fparen zu können. Ihm lag nur daran, Spanien

einzufchüchternund zur freiwilligen HergabeCubas zu bewegen. Tie

Vörsenpiesseder ganzenWelt gab denn auch den Hidalgos um d«

köstlichenFriedens halber wiederholt.diesenselbstlosenRath. Bedauer

licherweisehält die Monarchie in Spanien an dem Irrwahne sest, daß

si
e

nicht das Feld zu räumen und abzudankenbrauche, sobald eine

Gruppe hervorragenderFinanzmänner es um des köstlichenFrieden?

halber für unumgänglichnothwendighält. Dem Zuckersvndicatwären

also neue und eigentlich recht unnölhige, deßhalb doppelt schmerzliche

Geschäftsuntosten,wie si
e die Führung eines Krieges nun einmal mi!

sich bringt, entstanden,wenn es nicht zum Glück über eine stalle,

patriotischePresse und eine ebensopatriotischeDcpntirlenmehrheit g
e

boten hätte. Diese anständig bezahltenGcntlemen machten aus der

Privatangelegenheitdes Ringes eine nationale Frage, und hingerissen
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sprachensich fowohl die Zeitungen wie die Häuser der Volksvertreter

dafür aus, daß der Krieg auf Kostender Gesammtheitzu führen wäre,

der etwaigeUeberschußdagegenausschließlichdcni vaterländifchenZucker-

trust gebühre. . ,

Europa, das in Waffen starrende,siehtmit verschränktenArmen

dem Ausbruche des abscheulichsten,unbegründetstenKrieges zu, den die

Geschichtetennt. Niemals is
t
so würdelos und gemeinein Streit vom

Zaun gebrochenworden, wie von den Vereinigten Staaten Nord

amerikas. Doch das ginge nochhin. Aber niemals is
t

auch so würde

los und gemeinüber Krieg und Frieden beschlossenworden, wie in der

WashingtonerRepräsentantentammer.Europa hat für Feierlichkeitund

Getragenheitdes diplomatischenStils viel übrig, und sein Sinn dafür

is
t

ungemeingeschärft.Daß es sichnicht auflehnt gegenden neuenAn

spruch der Finnnzdynastien, hinfort an Stelle des legitimenHerrscher-

thums den Krieg zu erklären, is
t

verständlich. Es hat den Geist der

Zeit erkannt. Wohl aber sollte es sichdie Formlosigkeitverbitten, die

ungeheuer ehrliche Frechheit, womit Washington und seine Jobber-

Regierung einfachden Gelderwerbals Triebfeder ihres Thuns hinstellen.

Etwas Verbrämung verlangt der europäischeMensch in solchenFällen
nun einmal. Er hat gewiß'nichts gegenwenig schamhasteAeußerungen
der Habsucht,aber er erträgt si

e

nicht in ganzerNacktheit, Er wünscht

si
e decolletirt.

Wir scheint, in dem an sich braven und anerkennenswerthen

Cynismus der Vörsenfürstenjenseitsdes großenTeichesliegt derFehler

ihrer Rechnung, Nie europäischenGroßmächtelassensichviel Dumm

dreistigkeitenvon der amerikanischenOhnmachtbieten; selbstdiealberne

Monroedoctrin haben si
e

geduldighingenommen. Wenn man si
e aber

mit der Nase darauf stößt, daß den feierlichenExcellenzenin» silber

gesticktenFracke, den gekröntenKönigen mit ihren Millionen von Sol

daten die wichtigstenRechteaus der Hand gewundenworden sind von

ehemaligenSchnorrern und Hascnsellhandlern,dann möchtees dochwie

ingrimmiger Zorn aufwogen in ihren Herzen. So viel Rücksichtdursten

si
e von der Hochfinanzerwarten, daß s
ie ihren Stolz im Angesichtder

Menge schonte,daß si
e

ihnen wenigstens formell die angestammten,

ererbten Rechteließ. Europas KriegsherrenweidendenKrieg auf Actien,

die Finanz- und Armee-Operationenum Cuba, wederverbietentonnen

noch wollen. Die Geschichte is
t

in eine neue Phafe eingetreten;hinfort

sindenxdieobligatenMassenfchlächtereienunter'mBanner desgeschwollenen

Geldsackes statt. Aber beim eistenKriege dieferArt werdendie alten

Regenten nocheinmal ihre Kraft zeigen. Europas eifengcpanzerteFaust

wird dem Zuckertrustdie Beute in demAugenblickentreißen,wo er si
e

bereits zu halten glaubt. Diese Strafe droht ihm nur wegenseiner

Ungeschicklichkeit.Denn daß nichts in der Welt die alte Welt hindern
könnte, den cubanischenStreit zum ersehntenAnlassezu nehmen, über

den protzigen, in Grund und ,Voden verderbten, widerstandsunfähigen

neuen Eontinenl herzufallen, der leine Basalte, leine Vergangenheit,

aber auch eben deßhalb leine Zukunft hat — daran denktman heute

noch nicht. UnsereNachkommenwerdendaran deuten,wenn es zu spät

ist, wenn Amerika si
e

wirthschaftlicherwürgt hat, wenn eine Million

Soldaten keinenBörsenkurs mehr hat und alle Kriege stattmit Kanonen

mit Actien geführt werden. Oalidau.

-H>!>»«-

Kotizen.

Einen LiteraturtalendergiebtFrau Sophie Patakh herausunter

dem Titel: „Lexikon deutscher Frauen der Feder". (Berlin, Carl

Pataky.) Von demKürschner'schenKalenderunterscheidetsichdiesefleißige

Arbeit schondarin, daß auchverstorbeneSchriftstellerinnen(zurückbis

zum Jahre I84l)> ausgesührtwerden, s
o daß das Lexiton die deutsche

Frauenlileratur der neuerenZeil umfaßt. Es is
t ein starkerund ele

ganter Band von 500 Seiten, und dochbloß ein halbes"Werk, denn es

reichtnur von A bis L
,
so daß wir also nocheinen mindestensebenso

beleibtenSchluhband erwarten dürfen. Lexikographenund Literarhisto

rikern bietet sichhier um so willkommeneresMaterial, als auch ein

Pseudonymenschlüsselund biographischeMitteilungen beigefügtwerden.

Freilich sindletzteresehrmit Vorsichtzu gebrauchen,denn mancheApollo

schwesterzeigt sichals echteEvastochterin der Neigung, ihren Geburts

tag znrückzndatirenund auchsonstigeEorrecturen an ihremEiuilstands-

registervorzunehmen. So wird z. N. der geschiedeneMan» immer, der

Ehemann aber meist dann unterschlagen,wenn er einen israelitischen

Namen führt. NacheinigenStichprobenconstatirteein „wissender"Mit

arbeiter unseres Blattes, daß fast alle fchreibendenFrauen in ewiger

Jugend blühen; auch mit der Dame, die in jedem neuen „Kürfchner"

um ein Jahr jünger wird, feierte er hier ein rührendesWiedersehen,

Im nächstenJahrgang wird si
e

sichhoffentlichdes nämlichenAlters er

freuen, das ihre Tochter— gern habenmöchte.

Schon in 2
.

Auflage erscheint„Friede auf Erden" von Otto

Umfrid (Eßlingen a.H., Wilhelm Langguth). Das Buchmachtdenerlisten
Versuch, die so oft nachgesprochene Idee von der logischenNothwendig-

lcit desKrieges und von derUnmöglichleiteiner internationalen Legis

lative und Executive nachdrücklichzu widerlegen. Umsrid is
t

Stadt-

Pfarrer in Stuttgart, man mertt aber seinenErörterungen den Theo

logen nicht an. Er meint, der Krieg mag eine lange Zeit die uuner-

meidliche,zum Fortschritt treibendeGeißel der Menschheitgewesensein:

er mag sogar in gewissemSinne als „Vater, der Cultur" betrachtet

werden,aber das Kind wird mündig und emancipirt sichvon dem rohen

Vater Ilmfrid is
t

also für internationale Schiedsgerichte.Wie er sich

dies völkerrechtlicheProceßuerfahren im Einzelnen zu denkenhat, ent

wickelter in anfchaulicherund überzeugenderWeise,wobeier G. Schlief's

bekannteSchrift zu Grunde legt. Er unterfcheidetzur Durchführung

des Rechtszustandesim Staatenbunde zwei Organe- einen internatio

nalen Gerichtshof und einen in kritischenZeiten einzuberufendenEon-

greß. Der Erstere hat das als bestehendvorausgesetztecodifieirteRecht

auf die einzelnen Streitfälle anzuwenden, der Letzteredas weioende

Recht mit Rückficht auf das Sclbftbestimmungsrechtder Völker zu
schaffen,Der Vorfitz des Gerichtshofeswechseltunter den Großmächten

ab; Geschäftssprache is
t

dos Französische. Der Gerichtshofhat leinen

festenSitz, die Präsidialmacht bestimmt den Tagungsort. Eine Be-

rusung is
t

ausgeschlossen,da es über den souveränenStaaten leine

Instanz gebentann. Was dieExecutivgewaltbetrifft, s
o is
t

demGerichts

hof leine bewaffneteMacht zur Verfügung gestellt. Wird der Entschei

dung derGehorsamversagt, so is
t

die offeneRevolution vorhanden. Es

wird sichdaherempfehlen,durchVertrag von vornherein zn bestimmen,

daß, wenn das Abkommengewaltsamvon einemder Eontrahentenge

biochenwird, der casus bslli als gegebenerachtetwird. Dann erfolgt

derZusammentrittgegendenFriedensstörer, Man darf wohl annehmen,

daß es zn diefer ultima, ratio nicht kommenwird. Umsrid hält feine

Discufsionen für leine Utopie, er will si
e

vielmehr als Weissagungan

gesehenwissen, deren Erfüllung unfere Nachlommen erleben werden.

Wir empfehlensein Buch allen Friedensfreunden.

HUo ^Wodtlitlillnon NittKoilun^su , ^dounsiuLnt«, llummsr-

li«8t«1IunF«n «t«. »inckonus H.uFa,d« einos korsonsnuilmsuL
2U 2<1l«88lrsnan äsn V«rI»F «ler <I«8«n^»rt in Verlln ^v, 57.
HU« auläen Inlialt äissor Xsitzcrirllt twxü^lioiionLristo, Xrou?.-

dancker,Liletlsroto.funvorlau^t« Nanr>8orir»t« mit Itüellporto)
au cli« It»<i»«U«»nser „6«3«»vs»rt" ln U«l-U» >s, »»«»tslnüti-. 7.

?ür unvsrlanFts Uanusoript« übornimmt vscksr clor Vsrla^
uoob cki«lisäaotion ir^snckVision« Vsrliincllielilcsit.
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Vie Lage in Oesterreich.
Von Julius Patzelt.

Die Hoffnungen, die von den Deutschen auf den Sturz
des Grafen Badeni gesetzt worden waren, haben sich nicht

erfüllt. Das Eabinct Badeni war beseitigt, die Solidarität
der Rechten war, soweit ihr cmch Deutsche angehörten, er
schüttert, sah doch selbst Abgeordneter Ebcnhoch, der auf dein

Krakauer Slavcntagc als der „edelste Theil" des deutschen
Volkes gepriesen wurde, sich gezwungen, am Wcihnachtstagc
mit einer Kundgebung an die Oeffentlichkeit zu treten, in der

er von seinen slavischen Freunden und Bewunderern abrückte.

Die letzten Tage der Aera Badeni hatten bei den Deutschen
das Gemcingefühl mächtig gefördert, allein diese Solidarität
der deutschen Linken war rein negativer Natur. Trotz hef
tiger persönlicher Antipathien hatten sich die deutsch-oppositio
nellen Fractioncn zu einer Phalanx zusammengeschlossen, die

fest und stark genug war, die Rechte zum Weichen zu bringen
und das Cabinet zu stürzen, die aber jener inneren Einheit
entbehrte, die die Grundlage zu einer deutschen Majoritäts-
combination hätte bieten können. Der Widerstand gegen die
Sprachenverordnungcn, die lex Falkcnhayn-Stransky und die

Geschäftsführung des Präsidiums Abrahamowiez-Kimmarz
hatten die deutsch-oppositionellen Fractioncn geeinigt, diese
Solidarität ging aber über diesen ihren negativen Zweck nicht
hinaus, ja hinsichtlich der Sprachenverordnungen reichte s

ie

nicht einmal dafür aus, da der Lage der Dinge nach die

Beseitigung der Sprachenvcrordnungen nur als die Einleitung

zu ihrer Modification, 'beziehungsweise zur gesetzliche» Rege
lung der Sprachenfrage gedacht werden konnte. Auch über

diefcn Punkt herrschte im Lager der deutschen Opposition
weder Klarheit noch Einmüthigkeit, Man forderte die Auf
hebung der Verordnungen, darüber aber, wie denn die Sprachen

frage zu regeln sei, divergirtcn die Anschauungen beträchtlich,

selbst im Lager der Deutsch-Böhmen. Ja, obgleich die Deutschen
ohnehin in politischer Beziehung stark diffcrenzirt sind, nahm
man sich gar nicht einmal die Mühe zu ciuem gemeinsamen
nationalen Programme zu gelangen, und jede Mahnung
daran wurde besonders von der radicalen Provinzpresse mit
überlegen sein sollendem Lächeln abgewehrt, das indessen nur

schlecht ihre eigene Unfähigkeit, klar zu fchcn und zu deute»,

zu verbergen vermochte. „Erst hinweg mit den Sprachen-
Verordnungen!" lautete die stereotype Autwort; man übersah
aber dabei, daß diese Forderung die Deutschen nnr dann

durchsetzen konnten, wenn si
e

gleichzeitig mit ihr einen posi
tiven Borschlag zur Lösung der Sprachen- und Nationalitäten

frage verbanden.

Darin liegt für die Deutschen ein ungeheurer Nachtheil
gegenüber den Tschechen und Polen, die ein klar um

schriebenes nationales Programm besitzen. Die Deutsche»
haben keines, weil si

e deren zn viel haben, eine Erscheinung,
die sich uur daraus erklären läßt, daß sich in ihren national-

staatsrechtlichen Anschauungen ei» Umwaudlungsproceß voll

zieht, der zur Zeit noch nicht abgeschlossen ist. Noch giebt
es alte deutsche Centralistcn, die zähe an ihrer Doctrin fest
halten, allein diese selbst war in dem Augenblicke überwunden,

wo die sogenannte deutsche Staatspartci zu Grabe getragen
wurde. Vom Stnatsdcutschthume, das es für seine Pflicht
hielt, nur für den Staat zu forgcn, dagegen aber gewisser
maßen staatsgruudgesetzlich sciuc nationale Hegemonie sicher
gestellt wissen wollte nnd dabei elend Schiffbruch litt, zur
nationalen Autonomie, das is

t die Richtung, in der sich die

national-politische Entwicklung des Deutschthums in Oesterreich
bewegt. Zurückgelegt is
t

dieser Weg noch nicht, nur zögernd

setzt man einen Fuß vor den anderen; sich von der Doctrin,
die Jahrzehnte lang als das Um und Auf politischer Weisheit
im deutschen Lager gepredigt wurde, entfernend, fürchtet man
einen Abgrund; man zögert und geräth nur zu oft in die

Gefahr in Seitenwege einzubiegen, die zu der alten Misere
zurückführen. An einem solchen Punkte halten wir jetzt:
„Sonderstellung Galizieus, der Bukowina und Dalmatieus".

Das klingt verlockend. Mit einem Schlage is
t das gewaltige

Problem, dessen Lösnng seit fünfzig Jahren vergeblich ver
sucht wird, auf ein simples Rechcnexempcl , auf eine ciufachc
Subtractio» reducirt, vermöge dcreu die numerische Mehrheit
der Deutschen in Westöstcrrcich hergestellt ist. Allein is

t

Jemand im Stande, die politische Constellation anzudeuten,
unter der die Deutschen, nur vielleicht von den Dalmatinern

unterstützt, diese Operation gegen den geeinten Widerstand
aller anderen nationalen nnd politischen Factorcn im Staate

durchzuführen vermöchten? Schon der Grundgedanke dieses
staatsrechtlichen Programmcs beruht auf einem Irrthume.
Die Nationalitätenfrage in Oesterreich liegt so, daß es sich
nicht darum handelt, ob und wie ein Volksstamm, den oder
die anderen beherrschen könne, sondern wie die Stämme

Oestcrrcichs nebeneinander auszukommen vermögen. Die Ab
trennung Galiziens und Dalmatieus von Wcstüsterreich würde

in diesem zwar die Deutschen i
n die Mehrheit bringen, allein
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ganz abgesehen von der Frage der Durchführbarkeit, haben

doch gerade die Ereignisse des letzten Jahres augenfällig be
wiesen, daß selbst die numerische" Mehrheit eines Stammes

noch keine sichere Gewähr für seine Hegemonie bietet. Die

Vorherrschaft des Deutschthums wäre dcßhalb auch in einem

auf Grund des Linzer Programms construirten Oesterreich
nicht sichergestellt. Im Gegentheile spricht alle Wahrschein
lichkeit dafür, daß das Deutschthum sich in diesem Falle
wieder mit dem Staate itendificiren und sich bei seiner Ver-
theidigung als eines in der Idee wenigstens deutschenStaats

wesens verbluten würde. Dem deutschen Ccntralismus in

Wcstösterreich würde dasselbe Schicksal werden, wie dem

deutschen Ccntralismus vor 1868 in der Monarchie und

nach 1868 in Cisleithcmien. Gewiß laßt sich Oesterreich
nicht gegen die Deutschen regieren, aber auch nicht
gegen die Slaven. Die Lösung dieser Frage kann mithin
nur durch ein Kompromiß erfolgen. Leider erkennt man das

im deutschen Lager noch viel zu wenig. An der Erinnerung
an eine langst verflossene Epoche festhaltend, stellt man For
derungen und Grundfätze auf, die heute nicht mehr realisirbar
sind; man kämpft um Unerreichbares, indem man in dem

Irrwahne sich befindet, daß das Deutschthum in Oesterreich
nur durch die Herrschaft über alle anderen Volksstämmc seine

Existenz sichern könne. Man perorirt vor der die anderen
Stämme thurmhoch überragenden deutschen Cultur und hat
zu ihr so wenig Vertrauen, daß man glaubt, zu dem culturelleu

Ucbergewichte der Deutschen müsse auch noch ihre numerische
Präponderanz und ein womöglich durch Staatsgrundgesetzc

festgesetztesHerrschaftsprivileg kommen, damit ihr Voltsthum
erhalten werden könne.

Von diesem Gedanken, richtiger von diesem Irrthume,
geht auchdie Forderung nach der Sonderstellung Galiziens u, s.w.
aus, die sich lediglich als eine Copie der dualistischen Politik
der Deutschen nach 1866 darstellt, ebenso schlecht als das
Original. Die Unmöglichkeit, die deutsche Hegemonie, den

deutschen Ccntralismus in der ganzen Monarchie anfrccht zu
erhalten, verkennend, erklärte man sich mit der staatsrecht

lichen Sonderstellung der Länder der ungarischen Krone ein

verstanden, in der Hoffnung, das für die Monarchie auf
gegebene System nunmehr in Cisleithanien fest gründen zu
können. Das war ein verhängnißvoller Fehler; heute findet
man, daß auch Cisleithanien für den deutschenCcntralismus

uoch zu groß sei, und is
t im Begriffe, den alten Fehler, ob

gleich man ihn als solchen erkannt hat. zu wiederholen, das
heißt, durch Abtrennung einiger Kronländer zu einem deutsch-

centralistischen Westösterreich zu gelangen, um nach einigen

Jahren die Gewißheit zu haben, daß das Vaterland noch
immer zu groß sei.
Stellen wir uns auf den Boden der realen Verhältnisse,

fragen wir darnach, wie unsere nationale Stellung im Staate

nach Maßgabe des Möglichen zu regel» ist, bann kommen

wir zu folgendem Resultate: Das centralistische System is
t

unhaltbar, weil es mit dem politischen und culturelleu Fort
schritte der Völker unvereinbar ist, der insbesonders dort, wo

feine Forderungen sich mit den nationalen einzelner Volks

stämme verbinden, nach Selbstverwaltung und Autonomie

heischt, die in einem nach Cultur und Nationalität so reich-
gegliederten Staate wie Oesterreich nur im Rahmen einer

föderalistischen Verfassung Verwirklichung finden können.

Sich dieser Erwägung verschließen, heißt den großen Zug ver
kennen, der durch uuser ganzes modernes, wirtschaftliches
und politisches Leben geht und auf die Bildung thunlichst
großer Associationen unter möglichster Wahrung der Selbst
ständigkeit des Einzelnen abzielt. Nur in dieser Richtung
kann sich die innerpolitische EntWickelung Österreichs voll

ziehen, weil in ihr allein die Garantien seines Bestandes
liegen. Man mag an dem Probleme herumdoctern fo viel

man will, am Ende wird man immer vor dem Föderalis
mus stehen.

Wir Deutsche aber haben ihn zuletzt zu fürchten. Was
wir zu besorgen haben, is

t

erstens der Fortbestand des centra-

listischen Systems, das schon längst keinen deutschenCharakter

mehr trägt und keine der Hoffnungen erfüllt hat, die von
den Deutschen darauf gesetztwurden, zweitens aber jene Halb
heit, die besonders von den Polen propagirt wird: Die E

r

weiterung der Autonomie der Landtage besonders im Sinne
der Nestituirung des Wahlrechtes an sie. Das is

t ein alles

Dcsidcrium der Polen, das si
e

neuerdings wieder aufgenommen
haben, einerseits weil die Tschechen die Restitution als ersten
Schritt zur föderalistischen Verfassungsrevision verlangen,

andererseits weil die Schlachta es dann so bequem haben
würde, alle ihr unliebsamen Elemente aus dem Central-

Parlamente ferne zu halten. In der That geht auch bei
ganze polnische Autonomieschwindel über diese Forderung

nicht hinaus. Würde si
e

erfüllt, dann wäre die chinesische
Mauer um Galizien, die die polnifch-ruthenische Volksbewe
gung bei den letzten Wahlen durchbrochen hat, wieder g

e

schlossen und die Präpotenz der polnischen Delegation im

Ncichsrathe wäre wieder hergestellt. Schon aus diesem Grunde

könnten die Deutscheu auf dieses Anton omievroject nicht ein

gehen, selbst wenn nicht andere noch gewichtigere Gründe d
a

gegen sprächen. Zunächst würden die Deutscheu i
n Böhmen

mit Recht Protestiren, ebenso aber hätten auch die der übrigen

deutschen Kronländer allen Grund, damit nicht einverstanden

zu sein, denn die meist kleineren Landtage der Alpenläudcr
würden hinsichtlich ihres politischen Gewichtes gegenüber den

großen Landtagen von Böhmen und Galizien zu Vertretungen
dritter und vierter Ordnung herabsinken, welches MißverlM-
niß unzweifelhaft auch auf die politisch-nationale Gefammt-
lage des alpenländischcn Deutschthums nicht ohne schädliche
Wirkung bleiben könnte. — Endlich dünkt mich aber das
Project der sogenannten Erweiterung der Autonomie der

Landtage in der Praxis überhaupt nicht durchführbar, d
a

die Compckcnzen z. B. des böhmischen und des salzburgischen
Landtages in Folge der Verschiedenheit der Größe und der

wirthschaftlich-sinanzicllen Ressourcen der beiden Länder nie

mals gleich bemessen sein können, wenn diese Competenzcn
über den Rahmen der gegenwärtigen verwaltungs-tcchnischcn

Aufgaben der Landtage hinausgehen. Ganz von selbst ergiebt

sich also bei jedem Versuche einer verfassungsrechtlichen Re

organisation des Staates die Nothwendigkeit, die deutschen
Alpenlünder bei Belastung der gegenwärtigen Landtage als

Provinzialvertrctungen zu einem innerösterreichischcn Vcr-

waltungsgebiete zusammenzufassen, womit man bei dem

Gruppcnsystcme angelangt ist. Nur unter dieser Bedingung
können die Deutschen auf die staatsrechtlichen Bestrebungen

der Tschechen und die Aspirationen der Polen eingehen, weil

erst die staatsrechtliche Organisation der rein deutschen Krön-

länder den Deutschen Oesterrcichs die feste Basis zur Vc
Häuptling ihrer nationalen Stellung in einem österreichische!!
Füderativstaate böte. Für die Deutschen iu den Alpenländern
kann deßhalb die Frage der Verfassungsrevision in der That
nicht mehr strittig sein, denn si

e beantwortet sich selbst duck

die Vorthcile, die die Revision ihnen in wirthschaftlichn,

politischer und nationaler Beziehung gewähren würde. Allein

die alpenländischcn Deutschen waren von jeher gute, auf

opferungsvolle Nationale, die die deutsche Gemeinbürgschast

jederzeit in Ehren hielten, wenn si
e

auch weniger als d
ie

Anderen davon sprachen. Ehe wir — sagen si
e

sich
— uns

in dieser Frage entscheiden, müssen wir sehen, ob dabei auch
die Deutschen in den Sudetenländcrn nicht schlecht fahm
und etwa von dem modernisirten böhmischen Staatsrechic

verschlungen werden. Die Antwort, die si
e aus Böhmen er

halten, lautet: „Nur kein böhmisches Staatsrecht, sondeni
Zweitheilmig Böhmens mit einem deutsch-böhmischen Land'

tage, weil wie sonst zu Grunde gehen müssen."

Betrachten wir einmal die sogenannte böhmische Frage
für sich. Die Deutschen in Böhmen waren seit jeher dn
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selbstsüchtigsteZweig des Deutschthums in Oesterreich. Fort
gesetzt bedurften si

e der Unterstützung der Deutschen in den

Alpenländcrn, wobei si
e

sich indessen in der Regel die Führung
derDeutschen anmaßten, ihre Stammesgenossen i

n den anderen

Kronländern aber immer im Stiche ließen, wo es sich wie

z. B. bei der Grundsteuerregulirung darum handelte, im Per
eine mit den Tschechen und Feudalen die Deutschen der Alpen-

ländcr über's Ohr zu hauen. Bei alledem haben aber die

Deutschen in Böhmen bis auf die letzte Zeit selbst das

Wenigste für die Erhaltung ihres Volksthums gethan, seinen
Rückgang jedoch nicht sich selbst, sondern anderen Factorcn

zur Last gelegt' Wenn man sich daran erinnert, dann ver

mag man auch die Stellung der Deutsch-Böhmen in der

Sprachen-, Nationalitäten- und in der staatsrechtlichen Frage

nach Gebühr zu schätzen. Sie, die am lautesten den Ruf
nach Gemeinbürgschaft der Deutschen i

n Oesterreich erheben,

verleugnen si
e in allen ihren Forderungen, die eine geradezu

empörende Rücksichtslosigkeit gegen die nationalen Iuteresfen

nicht nur der Deutschen der Alpenländer, sondern auch der

Mährens bezeugen. In der Sprachenfragc fordern si
e die

Statuirung eines rein deutschen und eines rem tschechischen
Sprachgebietes, in dem in Schule und Amt ausschließlich
das Deutsche oder das Tschechische berechtigt sein soll. Im
engsten Zusammenhange damit verlangen si

e die Zweitheilung

Böhmens überhaupt und einen eigenen deutsch-böhmischeu
Landtag, weil si

e

„sonst zu Grunde gehen muffen".

Welche verderblichen Folgen die Verwirklichung derart

abstruser Projccte für die übrigen Deutschen Österreichs
nach sich ziehen müßten, kümmert die Deutsch-Böhmen nicht
im Geringsten. Sie scheeren sich den Teufel darum, daß
ihre „Lösung" z. V. auf Mähren gar nicht anwendbar ist;

daß durch die Schaffung eines rein tschechischenVerwaltungs-

gcbictes zwischen die Masse des deutschen Volkes und die

Alpcnländer ein gefährlicher Keil eingetrieben würde, und

daß endlich die Zweitheilung Böhmens ein für Steiermark
und Kärnthen gefährliches und kostspieliges Präcedcns wäre.

Ist das deutscheGemeinbürgschaft oder Verrath der Deutsch-
Böhmen au der nationalen Sache? Und was wollen si

e

denn schließlich durch die Zweitheilung Böhmens in natio
naler Beziehung erreichen. Man kann sich die Sache nur

so vorstellen, daß der neu zu bildende deutsch-böhmischeLand

tag nicht nur— so weit Deutsch-Böhmen in Betracht kommt
—

mit den Befugnissen ausgestattet werde, die heute dem

böhmifchen Landtage für das gesammte Königreich zustehen,

sondern daß ihm auch ein gut Theil der Kompetenzen des
gegenwärtigen Reichsrathcs übertragen werde. Glauben die

Deutschen in Böhmen aber, daß felbst die weitest gefaßte

Kompetenz des neuen deutsch-böhmischen Landtages das Zu-
grundegeheu des Deutschthums in Böhmen zu verhindern im

Stande wäre, wenn dieses sich wirklich innerhalb des gegen
wärtigen Landesverbandes nicht zu behaupten vermag? Wo
liegen denn die Ursachen des Vordringens des Tfchechenthums?
Etwa in Beschlüssen des böhmischen Landtages? Keine Spur!
Es handelt sich um die Wirkung ökonomischer Ursachen.
Die Unternehmerin Deutsch-Böhmen ziehen tschechischeArbeiter
heran, weil diese billiger sind und ähnlich verhält es sich
auf kleingewerblichem Gebiete. Aus Südwestböhmen ziehen
jährlich über den Sommer Taufende deutscher Handwerker
nicht nach Nordböhmcn, wo si

e

auf die Concurrenz des

billigeren, weil culturell noch nicht so weit fortgeschrittenen
und deßhalb auch anspruchsloseren tschechischen Arbeiters
stoßen, sondern nach Deutschland, weil si

e dort lohnendere
Arbeitsgelegenheit finden. Kann man diese ökonomischen Ur

sachen des Eindringens des Slaventhums in deutsches Gebiet

überhaupt bekämpfen, dann geht das durch die von deutscher
Seite bereits vorgeschlagene Errichtung deutscher Arbeits-
vermittlungsstätteu, man ,bedarf alfo dazu keiner Zwcitheilung

Böhmens. Geht das aber auf diesem Wege nicht, daun wird

auch der deutsch-böhmischeLandtag machtlos sein. Oder soll

der neue deutsch-böhmischeLandtag etwa beschließen, daß jeder

Tscheche an den Thoren deutscherOrte zurückgewiesen werde?

Abgesehen von der Undurchführbarkeit einer solchen Maßregel

in der Zeit modernen Verkehres, würde si
e

nichts helfen, denn

mechanische Maßregeln haben sich gegen wirthschaftliche Er
scheinungen noch immer als unzulänglich und verfehlt erwiesen.
Das Wort von der Zweithcilung Böhmens is

t

also ein

Schlagwort. Realisirt würde es den Deutschen in Böhmen
nichts nützen, ihren übrigen Stammesgenossen in Oesterreich
aber mir Schaden bringen. Das is

t

indessen kaum zu b
e

fürchten, da es der praktischen Bedeutung überhaupt, der

Durchführbarkeit ermangelt. Ebenso vage wie die Forde
rung?» nach der Zweitheilung is

t die Furcht vor dem so

genannten böhmischen Staatsrechte. Warum sollen denn die
Deutschen in den Sudetenländern, die sich s

o gerne als die

Pioniere des Deutschthums im Osten feiern lassen, sich natio
nal in einer schlimmeren Lage befinden, als die gesummten
Deutschen in Oesterreich? Das perccntuellc Verhältnis;
zwischen Deutschen und Slaven in den Sudetenländern is

t

fast ganz das gleiche wie in Cisleithanicn, ja es stellt sich
noch günstiger, wenn man bedenkt, daß in Folge der unglück
seligen Verquickung des Deutschthums in Böhmen mit dem
Liberalismus die Klerikalen, also ein bedeutender Theil der

Deutschen i
n Oesterreich, sich oft zu den Slaven zu schlage»

pflegen! Haben die Deutschen der Sudetenlä'ndcr so wenig
Vertrauen zu sich selbst, daß si

e

glauben, nicht auf eigenen

Füßen stehen zu können? Und versteht es sich nicht ganz
von selbst, daß, wenn die Deutschen auf die staatsrechtlichen
Bestrebungen der Tschechen eingehen, si

e

auch in der Lage

sind dafür Zugeständnisse einzutaufchen, die ihuen deu Schutz
ihres Volksthums garantiren, soweit das durch gesetzliche
Bestimmungen überhaupt geschehe» kann? Die Sudctcnländcr

in einen tschechischen centralistisch organisirten Staat um

zuwandeln is
t eine ebensolcheUtopie, wie der deutscheCcntralis-

mus in Oesterreich. Hand in Hand mit der Füderalisirung
des Staates müßte naturgemäß eine ohnehin dringend noth-
wendige, zweckentsprechendeReform der Verwaltung gehen,
die durch Erweiterung des Wirkungstieises der Gemeinden,

Bezirke und neu zu schaffenden Kreise, die natürlich national

abzugrenzen wären, der Forderung nach nationaler Autonomie

Rechnung tragen würde. Die Sudetcnländer wären ein

durchaus zweisprachiges Gebiet jedoch uur so, daß in den

Aemtern der rein nationalen Kreise nur von einer dem vor

handenen Bedürfnisse entsprechenden Anzahl Beamten die

zweite Landessprache gefordert weiden würde. Diese Zwei
sprachigkeit wäre einerseits in dem natürlichen Rechte eines

jeden Staatsangehörigen begründet, andererseits aber auch in
dem Bedürfnisse nach einer, der Lage der Dinge nach, der

deutschenGeschäftssprache des Gesammtstaatcs, die sich in der

Centralverwllltung nur so aufrecht erhalten lassen könnte.
So betrachtet, verliert das böhmische Staatsrecht auch

für die Deutschen in den Sudetenländern alle Schrecken. Es
erscheint lediglich als Theil einer natürlichen Organisation
des Gcsammtstaates. Denn wie die Sudetenlandcr wären

auch die anderen österreichischen Ländergruppcn, die inner-

österreichische, die südslavische und die polnisch-ruthenische zu
organisireu. Auf den Kreisvertretungcn würden sich die den
gegenwärtigen Landtagen territorial entsprechendenProvinzial-
landtage, auf diesen die Gencrallandtage aufbauen, die end

lich in das gemeinsame Centralparlament ausliefen, in dessen
Comuetcnz die bisherigen sogenannten gemeinsamen Angelegen

heiten des Aeußeren, des Krieges und der sogenannten Rcichs-
sinanzcn, fowie die indircctcn Abgaben, die Landesverthci-
digung, das Iustizwcsen und das Eisenbahnwesen und ein

Theil der Agenden des gegenwärtigen Handelsministeriums
sielen.
—
Dieser Aufbau wäre nichts Ungeheuerliches, denn

er wäre nichts Anderes als eine den österreichischen Verhält
nissen angepaßte Combination der Verfassung Preußens uuo

des deutschen Reiches.
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Nur in diesen Bahnen kann sich Oesterrcich entwickeln
und nur wenn Regierung und Gesetzgebung in si

e einlenken,

wird sich die Kette von Staatstrisen schlichen, die Österreich
seit 1859 fortgesetzt erschüttern, und die Möglichkeit eines

Ausbaues unserer Institutionen auch in freiheitlicher Rich
tung gegeben werden, die nur in Folge des inneren natio

nalen Streites verkümmert geblieben sind. Aus Gründen,
die nicht näher erwähnt werden sollen, mag es den sogenannten

Deutsch-Radicalen angemessen erscheinen, durch Ablehnen
jedes Ausgleiches Oesterrcich dauernd in erdbebenartigc'r Er
schütterung zn halten. Ob das deutsch, ob das politisch ist?
Die Mission unseres Stammes als eines nach dem Osten
vorgeschobenen Postens is

t
noch lange nicht beendet. Das

„Wunderbare", „Unfaßbare", das die Tcutsch-Radicalcn von

Ibsen für ihre Politik acquirirt haben, weil diese der Realität
entbehrt, giebt es in der Politik nicht. Jede Erscheinung hat
ihre faßbare Ursache und die Geschichte der Entstehung des

deutschenZollvereines, des norddeutschen Bundes, des Deutschen
Reiches, beweist, daß die Ursachen großer Bewegungen im

Leben der Völker zum allergeringsten Theile national-idealer,

sondern vorwiegend wirtschaftlicher Natur sind. In den
letzten Monaten erscholl diesseits und jenseits der Grenz
pfähle wiederholt der Ruf nach einem diplomatischen Ein
greifen der deutschen Ncichsregicrung zu Guusten der Deutschen

in Oesterrcich. Erwartungsvoll blickten die Rndicalcn nach
Berlin; allein das „Wunderbare" ereignete sich nicht. Während
wir Deutschen in Oesterrcich im harten Kampfe um unsere
Existenz rangen, da bereitete Deutschland in aller Stille einen
modernen Argonautenzug vor. Weit über'm Meer, ferne im

Osten, wo nur einige hundert Deutsche an den Küsten 5?st-

asiens wohnen, griff es mit mächtiger Hand ein, um der

deutschen Production ein unermeßliches Gebiet zu eröffnen,

ein Unternehmen, das auf Jahre hinaus für feine Politik
richtunggebend sein wird. In Europa aber ist es naturgemäß
ängstlich bedacht auf die Aufrechterhaltnng des 8i»t,u8 <iua in

der alten Welt, um die Arme frei zu habe» für lohnende
Eroberungen in einer neuen. Hoffen wir also nicht auf das
„Wunderbare". Halten wir uns an das Wirkliche. Wir
Deutschen in Oesterrcich haben noch eine Mission, die uns
eine Achtung gebietende Stellung in diesem Staate verbürgt.
Sie zu erfüllen, bedürfen wir aber der Ruhe und gefestigter
staatlicher Verhältnisse, weil wir nur dann auch als natio
nale Minorität uuserc cnlturellc Uebcrlcgenheit zur Geltung
bringen können,*)

Ver Kanonenkönig.

Von Gustav Gröge.

Der bekannte Historiker und Ethnograph Gustav Dicrcks
giebt bei Carl Reißncr in Dresden eine biographische Biblio

thek unter dem Titel „Männer der Zeit" heraus. Besonders
sympathisch berührt es nns, daß Dicrcks sich nicht allein ans
bedeutendeGelehrte und Schriftsteller beschränkt, sondern anch
Männer des praktischen Lebens porträtiren läßt. Nach
Heinrich Stephan kommt ein Fridtjof Nansen an die Reihe,
uud jetzt der alte Krupp. Obcrstlicutcnant Hcrman Fro-
benius hat es übernommen, uns den Lebenslauf des

*) UnserverehrterMitarbeiter, ChefrednctenrdesWiener Deutsche»
Voltsblalts, führt die in der obigenRuck- und Vorschau entwickelten
Ideen des Weiteren aus in seinembei Georg Ezelinsti in Wien er
scheinenden.OestcrreichischenJahrbuch 1887", einem wohlgelungenen
Versuche,die jüngstepolitischeEntwickelung unseresverbündete»Nach
barstaates (Badeni, Gautsch,Thun) in großen Unirissen seslziihalten.
Wir empfehlendas Jahrbuch auch rcichsdcutsche»Lesern, obwohl wir
den deutsch-böhmischenVurlümpfern viel stimpnthischcrgegenüberstehen
u»d der Meinung sind, das; das DeutscheReich einen uns von Nie»
trennendenTschechenstaatunter gar leinen Umständendulden wird.

Die Redaktion.

„Kanoneukönigs" zu schildern, und das geschiehtmit technischer
Sachtenntnih, psychologischer Kunst und stilistischem Fein
gefühl. Sehen wir uns an feiner Hand einige Etappen auf
dem Lebenswege des großen Industrielle» und Patrioten
näher an!

Zuerst die mühevollen Anfänge des rastlosen Arbeiters
und genialen Erfinders und seine ersten mühseligen Er
folge! Die Fcldartillerie war durch die Einführung der g

e

zogenen Handfeuerwaffen, welche i
n allen Armeen feit den

vierziger Jahren immer mehr vervollkommnet wurden, in

ihrem Werthc für die Schlacht ganz wesentlich beeinträchtigt »

worden. Die glatten Kanonen hatten nur kleine Schußweiten,
ihre werthvollen waren gerade diejenigen, welche jetzt die

Infanterie mit den neuen Gewehren auch beinahe erreiche»
konnte. Sie vermochten also nur noch auf die größeren
Entfernungen — über 600 ni — zu schießen, denn wenn die
feindlichen Schützen ihnen näher standen, wurden si

e

zum
Abfahren gezwungen, wie sich bereits in den Kriegen 184"

bis 1850 mehrfach gezeigt hatte. Der für so werthvoll cr^
achtete Kartätschschuß kam kaum mehr zur Verwendung.
Wollte die Fcldartillerie nicht zu einer unnützen Last der

Armee herabsinken, so mußte si
e

ihre Leistungen betreffs Schuß
weite, Treffsicherheit und Geschoßwirkung mächtig steigern.

Dahin gingen nun alle Anstrengungen und zwar lag es

nahe, gerade wie bei dem Gewehr, auch beim Geschütz durch
eine Führung des an die Nohrwändc gepreßten Geschosses
die größere Leistung zu erreiche», also gezogene Geschütze zu
constrnircn. Gerade wie bei dem Gewehr begann der Kamp»

zwischen Vorder- und Hiutcrlade- Systemen, und gerade wie
bei jeucm war es die bei Weitem stärkere Beanspruchung des
Materials, die die Verwendung des Gußstahls in den Vorder

grund drängte.
Krupp's scharfem Auge cutgiug es nicht, welche Bedeu

tung das Eisen in fortifikatorischer Beziehung gewinnen
werde: er war rasch entschlossen, auch auf diesem neuen Ge>
biet mit seinemGußstahl deu Kampf aufzunehmen und kündigte

dcßhalb am Schluß sciucs Pariser Ausstellungs-Cataloges an.
daß die Firma mit der Errichtung von Walzwerken zum
Walze» von Gußstahlschicncn und Platten beschäftigt sei, zu
deren Production das Werk schon binnen Kurzem gerüstet

sein werde. „Unter Anderem sollen mittelst 2U00 Pferde-
traft Walzen von 15 Fuß Bahnlänge betrieben werden, um
große Platten bis zu 1 Fuß Dicke und selbst noch dicker, z. B.

zur Panzerung von schwimmenden Batterien oder Festungs
werken zu walzen." Diese Walzwerke wurden auch i

n dieser

Zeit gebaut und gleichzeitig ein Bessemerwerk zur Ausführung

gebracht, da der, allerdings dem Tiegelgußstahl iu der Voll
kommenheit seiner Eigenschaften nachstehende, Besscmer-Stahl
für die Mllsscuverweudung von Schienen, Blechen und Platten
ein sehr gutes Material liefert. Iu der Folge ward auch
die Fabrikation von Stahl-Eisenbahnschienen, welche mit der

Eröffnung seines Schienen-Walzwerkes Krupp eigentlich erst

in Deutschland einbürgerte, zu einem der bedeutendstenFnbri
kationszweigc. Die Stahlschiencn verdrängten auf Grund

ihrer viel längeren Dauer bald die gebräuchlichen Schienen
aus Guß- oder Schmiedeeisen und wurden in immer größerer

Zahl gearbeitet, bis die jährliche Leistung auf 150000 Tonnen
gesteigert wurde. Auch das Plattenwalzwerk ward im Iahrc
1864 in Betrieb gesetzt, aber auffallender Weise zur Her<
stelluug von Panzerplatte» zu Bcfcstigungszwccken bis zum
Tode Alfried Krupp's niemals benutzt. Erst nach diesem is

t

durch die Erfolge der seitdem erzeugten Krupp'schen Panzer
platten die Nichtigkeit seiner Voraussetzung, daß er auch aus

diesem Gebiete alle andern Fabriken schlagen werde, voll er

wiese» worden; denn die Krupp'schen Platten haben trop
aller hochgradigen Anstrengungen der Ingenieure aller Staaten
und trotz der vielen i

n dicsem Zweige der Technik gemachten
genialen Erfindungen, Dank des auch bei dem Nachfolger

Alfricd's nie rastende» Strcbcns nach Vervollkommnung und
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der auf gründlichster wissenschaftlicher Basis fortgesetzt äuge-
stellten Versuche und Prüfungen, immer wieder den Sieg
davongetragen und der Fabrik auch in dieser Beziehung die

erste Stelle unter allen Concurrenten gesichert.
Es ist, meint Frohen iils, auffallend, daß Alfried Krupp de»

Gedanken, Panzerplatten anzufertigen, in der Folgezeit völlig
aufgegeben zu habe» scheint, daß er niemals bei irgend einer

Platten «Lieferung sich betheiligt hat und erst iu dem letzten
Jahrzehnt seines Lebens der Aufgabe wieder näher trat,

Panzerschutz-Coustructionen zu entwerfen. Es is
t um so auf

fallender, als in diesem Fabrikat Deutschland lediglich auf
England angewiesen war, seine Panzerconstructeure und In
genieure also in der Lage der oft recht hemmenden Abhängig
keit von dem Inselreiche waren. Nimmt man hinzu, daß auch
die dortige Pauzer-Industrie noch völlig in den Kinderschuhen
steckte,daß man es 1864 noch für die höchsteLeistung hielt,
Platten von 300 KZ Gewicht zu walzen, also bei einer
Stärke von 25 mm etwa 1,50 Quadratmeter, und bedenkt
man, daß Krupp's Masscugüsse sich bereits 1862 auf Blöcke
von 20000 KZ erhoben, daß er allein im Besitz des Geheim
nisses und der Kunst war, das Material in uollwerthigster
Güte bis zu solchen Massen in einheitlicher, Stärke zu formen,

fo folgt ohne Weiteres, daß es ihm spielend leicht geworden

sein müßte, alle Concurrcnz durch Herstellung großer und

starker Platten zu schlagen und dem Vaterlandc die erste
Stelle in der Panzerconstruction zu sichern. Daß Letzteres
trotz Krupp's Zurücktreten von diesem Gebiet doch der Fall
war, daß gerade Deutschland trotz der hierdurch herbeigeführten
Schwierigkeiten die Führung in der ganzen Entwicklung der
Panzerbesestigung übernommen hat, das is

t anderen Männern

zu danken, Maximilian Schumann, der die genialen Ideen,
und Hermann Gruson, welcher die technischenKenntnisse dazu
bot. Aber Frobenius nennt es eine weise Fügung, daß Krupp
sich von diesem Gegenstand fern hielt, daß er auch kernVer-
ständniß für Schümanns Ideen gehabt zu haben scheint und

daß er seine zur gemeinsamen Arbeit bittend ausgestreckte

Hand zuriickwies. „Vielleicht war dies uothwendig, damit noch
andere Kräfte neben denen Krupp's zur Entwickclnng kämen
und durch schwere Arbeit und Widerstände hindurch sich
rängen, um auch andere« Ideen, anderen Materialien znr
Anerkennung und zur Betätigung ihrer Leistungsfähigkeit
zu verhelfen. „Vielleicht war es den höchstenZwecken dienlicher,

daß Krupp seine geniale Erfindungsgabe, seine Thatkraft und

seine Mittel auf die Ausbildung lediglich der Kricgswaffe

beschränkte, um das Höchste ihm Erreichbare zu leisten, während
die Aufgabe Anderen vorbehalten blieb, die Mittel zu finden
und zu vervollkommnen, welche gegen die immer sich steigernde

Wirkung der Krupp'schen Geschütze einen unverwundbaren

Schutz zu bieten bestimmt sind; vielleicht mußte sogar eine
gewisse Beeinflussung des Verhältnisses dieser Personen zu
einander, gewissermaßen' der Natur ihrer sich gegenseitig b

e

fehdenden Ideen und technischen Erzeugnisse entsprechend, sich
entwickeln, um beide technische Zweige die bedeutende Höhe
der EntWickelung erreichen zu lassen, auf welcher angekommen,

sie wohl sich vereinigen durften."
Und noch einmal betont Frobenius, daß die im Ge

biete der Geschütz«, Geschoß- und Pulver-Iudustrie gleich
zeitig errungenen Siege nicht durchweg als Verdienste
Alfried Krupp's zu bezeichnen sind. Denn die Geschosse,
welche auch in England den Panzerziclen gegenüber als
die besten, besser als die Stahlgcschosse, sich bewährten,
waren nicht aus Krupp's Fabrik, sondern Hartguß-Granaten
von Hermann Gruson. Dieser gewann mit diesem feinem
ersten Erfolge den ersten festen Grund und Boden, auf
dem er mit ungeahntem Erfolge die Reihe feiner Hartguß-

Constructionen aufzubauen begann. Er wurde mit feinen
Granaten ein gefährlicher Rivale Krupp's, und erst nach Ein
führung einer neuen Härtungsmethode gewannen die Stahl
granaten wieder den Vorrang. Gebührt aber Krupp auf dem

Gebiete der Gcschütz-Construction allein das Verdienst, mittelst
seiner Ringconstruction Rohre vou der erforderlichen Wider

standsfähigkeit erzeugt zu haben, um die großen Pulvcr-
ladungen verwenden zu können, welche die erstrebte Kraft»
steigcrung nüthig machte, so is

t es ihm auch anzurechnen, daß
er die Widerstände zu überwinden wußte, welche der Ein
führung , verbesserter Puluersortcn in Deutschland entgegen
gestellt wurden. Er, hat hierdurch die Aufmerksamkeit auf
diesen Thcil des Geschützwesens gelenkt, welcher so außer
ordentlich wichtig is

t

und in der Folge eine so eminente Bc-,

deutung für die EntWickelung der Artillerien aller Länder
gewonnen hat. Daß dann Deutschland nicht hintenan hinkte,
sondern sich an die Spitze der Bewegung stellte, das hat
Krupp im Jahre 1868 glücklich angebahnt, wie er sich auch
fernerhin thätig auf diesem Felde bcthciligt hat. So hatte
diese Periode von 1866 bis 1870, welche mit so großen
Enttäuschungen begonnen und so viele schwereKrisen mit sich
gebracht hatte, doch in den endlich errungenen großen Erfolgen
nur dazu beigetragen, deni Gußstahl und Krupp's genialer
Verwendung seines Materials in allen Gebieten reiche An
erkennung und eine Stellung zu verschaffen, welche nunmehr
nicht s

o

leicht mehr zu erschütter» schien. Wohlthucnd b
e

rührt die sachliche und ubjective Klarlegung der Frage, mit

welcher der Hauptmann E, Monthayc vom belgischen General-

stab für Krupp's System eintrat. Seine Untersuchung führt
zu der unbcdiugten Anerkennung und einwandfreien Kritik
der Krupp'schen Geschütze. Ausgehend von einer Besprechung
der verschiedenen zur Verwendung kommenden Metalle hebt

'

er die Vorzüge des Tiegelgußstahls hervor und citirt das

Urtheil des Chemikers Fremy: „Wenn Krupp dazu gelangt
ist, den Kriegsmaschinen jene Vollkommenheit zu geben, welche
man an ihnen kennt, so geschahdies, weil er seit einer langen

Reihe von Jahren ihre Fabrikation auf eine wirklich wissen
schaftliche Grundlage stellte. In seiner Fabrik wird nichts
dem Zufall überlassen; Chemiker analysiren fortwährend die

Grundstoffe und die hergestellten Erzeugnisse; das wissen
schaftliche und industrielle Element is

t

eng^mit dem militä

rischen Element verbunden; Artilleric-Officierc sind .der Fabri
kation zugetheilt und verfolgen alle Einzelheiten; erhebliche
Summen werden anf neue Versuche verwandt, die mit den

verschiedenen Legirnngcn, die sich für die Gefchutzfabrikation
eignen, gemacht werden; jedes untersuchte Metall erhält ge
wissermaßen seine Akten, die seine chemischeZusammensetzung,

seine Vorthcile und seine Mängel ergeben." Mit Recht wird
hervorgehoben, daß Krupp allein im Stande ist, sich das
größte Pertrauen für feine Fabrikate zu crwcrbeu, weil er

selbst sich die Materialien iu dieser wohlüberwachten wissen-

fchaftlichen Weise zubereitet, während in Frankreich und Eng
land die zu verarbeitenden Blöcke von Privaten gefertigt und
geliefert werden. Nachdem Mouthaye hierauf die Verschluß
systemeeiner kritischen Untersuchung unterworfen hat, bespricht
er die ballistischen Leistungen und weist nach, daß die neuen

Krupp'fcheu Geschütze denen von d
e

Bange durchweg vorzu

ziehen siud. Er schließt sein Buch mit den Worten: „Der
gegenwärtige Eigenthümer der Krupp'schen Fabrik is

t

ein

Greis von 74 Jahren, dessen eiserne Gesundheit und That
kraft jedoch dem Alter und der Krankheit trotzt. Er is

t

noch

heute der Mittelpunkt von allen den ausgedehuten Unter

nehmungen, deren Ausgangspunkt die Essener Gußstahlfabrik

ist. Man hat ihn den „Kanonenkönig" genannt, wie man
den verstorbenen Van der Vilt den „Eiscnbahnkönig" nannte.
Dieser ehrende Beiname is

t

ohne innere Bedeutung für den
großen amerikanischen Finanzmann, der sich begnügte, die

Anthcile der als gut und gewinnbringend bekannten Linien

zu kaufen, ohne je i
n feinein Leben einen einzigen Kilometer

Eisenbahn gebaut zu haben, er kommt dagegen mit vollem

Recht Herrn Krupp zu, da er selbst nicht nur eine Artillerie
geschaffen hat, sondern auch das Metall, aus dem si

e

her
gestellt wird."
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Es erscheint kaum noch nöthig, eines anderen Schrift
stellers „Pertinax" zu erwähnen, welcher in ähnlicher Weise
die Ueberlegcnhcit Krupp's gegenüber De Bange, Armstrong
und Whitworth nachweist; genügt doch die Thatfache, daß
das Knipp'sche Geschütz bis 1887 das einzige war, das in

den europäischen und amerikanischen Kriegen seit zwei Jahr
zehnten seine vollkommene Leistungsfähigkeit durch alle Wechsel
fälle zahlreicher und anstrengender Feldzüge bewiesen hatte.
In der Thal gab es außer Frankreich, England und

Serbien keinen Staat von einiger militärischer Bedeutung,
der sich nicht mehr und mehr den Krupp'schen Geschützen zu
gewandt hätte; weit über die Grenzen Europas hinaus be-

eiferten sich die Staaten Amerikas, Asiens uud Afrikas, ihre
Flotten und Küstenbefestigungen mit den Krupp'schen Pcmzer-
geschützen zu armiren und ihre Armeen mit seinen Feld
geschützen auszurüsten. Es is

t eine gewaltige Anzahl von

Rohren, die bis zum Todestage Alfried Krupp's aus seiner
Werkstatt hervorgegangen waren, mehr als 23000 Stück
waren in seinen Journalen verzeichnet, und es giebt keine

Geschützfabrit der Welt, welche auch nur annähernd diese
Zahl erreicht hätte. So hatte der Meister das hohe Ziel
erreicht, das er sich in den Träumen seiner Jugendjahre ge

steckthatte, sein Lieblingsgedante, den Tiegelgußstahl bei den

stärksten Kriegswaffen zur Anwendung und Anerkennung zu
bringen, hatte sich voll und ganz erfüllt, eine That seiner
unermüdlichen siegesgewissen Thätigkeit und Schaffenskraft.
Alle Gegner sah er noch an seinem Lebensabend überwunden,
mit lauter Stimme verkündeten auf fast allen Schießplätzen
der Erde die Erzeugnisse feines Geistes den Ruhm des väter
lichen Erbes, des Tiegelgußstahles.
Aber die schöneDarstellung vom Frobenius vergißt über

demGeschäftsmann und Erfinder auch das rein Menschliche nicht.
Nach ihm war Krupp ein ganzer Mann, bei dem nichts aus
der großen Idee, die ihn beherrschte, herausfiel, und der Alles,

selbst das Bestcrscheinende, zu thun unterlassen haben würde,
wenn es ihm mit seiner großen Lebensaufgabe nicht verein
bar dünkte. Es is

t

hieraus zu erklären, daß er sich der Politik
stets völlig fern gehalten hat, so fern, daß er selbst die

Gefahr der Politischen Agitation unter seinen Arbeitern fast
zu spät erkannte. Mit der Politik hatte sein Lebenswerk
nichts zu thuu, und während einerseits er keine Zeit hatte,

sich damit zu beschäftigen, hätte si
e

anderseits seiner inter
nationalen Industrie nur Hemmnisse bereiten können. Er
bedurfte aber der Freiheit, auf der ganzen Erde, um dort

seinem Gußstahl zur Anerkennung zu verhelfen, wo es ihm
gerade am ehesten gelang. Vergebens hatte er, seinem ihm
angeborenen Patriotismus folgend, lange Jahre nach Ver
ständnis; in seinem engeren Vaterlande gestrebt; er mußte
anderwärts festen Fuß zu fassen suchen, wo man ihm mit
weniger Zweifeln und Schwierigkeiten begegnete, da er die
alte Erfahrung auch an sich machen mußte, so gut wie Dreyse
und Maximilian Schumann, daß der Prophet am wenigsten
gilt in seinem Vaterlande. Deßhalb trug er nicht das g

e

ringste Bedenken, seine in Preußen schnöde abgewiesenen Ge

wehrläufe nach Frankreich zu schicken und auch seine Feld
geschützeNapoleon I. zu empfehlen. Daß ihm die alte Feindschaft
nicht weniger im Blute gelegen haben sollte, als jedem anderen
ehrlichen Deutschen, is

t

nicht anzunehmen; aber der Patrio
tismus hätte ihm hier nur im Wege gestanden; es galt, für
seine Waffen zunächst eine Anerkennung zu finden. Wie

hätte er denn weiter schaffen, dem Vaterlande seine Geschütz
ausrüstung in so vollendetem Maaße schmieden können, wenn
er für immer in der Ecke stehen blieb, wohin die entschei
denden Behörden ihn zu drängen schienen? Einen Boden

mußte er zunächst suchen, der als Nährboden für die weitere
Entwickelnng sich eignete, wenn er seiner Lebensaufgabe ge

recht werden wollte, lind fand er ihn im Vaterlande nicht,
dann mußte eben der Patriotismus vor der Hand bei Seite
gestellt werden, denn er war hinderlich. Wir sehen ihn dann

sofort wieder in seine Rechte eingesetzt,als durch FrankieiiP
Neuerungen die einheimische Regierung sich bewogen sah, im!

Krupp's Stahlgeschützen endlich Ernst zu machen. Von b
c>

ab existirte Frankreich für Krupp nicht mehr. Das Vatci
land bot ihm nun, was er brauchte. Wenn man gesagtlM,

daß in unferen großen Kriegen Roon unfer Schwert schliff
und Mottle es zum Kampfe führte, so kann man auch b

e

tonen, daß der alte Krupp es war, der uns die Waffe selbst
geliefert hat. Neben Dreyse gebührt ihm der Ehrenname!
des Deutschen Reiches Waffenschmied.

Literatur und Aunst.

Jenny Lind nnd Spohr.
Erinnerungen von Prof. Herman wichinann (Rom).

Im Jahre 1844 begann für mich eine künstlerisch mcck
würdige Zeit, merkwürdig nicht für mich allein, sondern auä,

für alle Berliner, alle Deutschen, Europäer, Amerikaner und fü
r

jeden Menschen, der ein Kunstphänomen erstenRanges genieszc»

zu können das Glück hatte. Jenny Lind, bis dahin unbetami!
und nur in ihrem Vaterlande Schweden mit einem »urwz
cl'estims geehrt, erschien in der preußischen Hauptstadt alö

Stern am Horizonte. Eine Baronin Ritterstolpe, glcichsM
eine Schwedin, die schon seit Jahren in Berliner Kreisen si

ch

tummelte, von ihrem Manne in Stockholm geschieden, der,

da ihre Berliner Nähe ihm immer noch unheimlich dünkte,

derselben den Vorschlag gemacht hatte, für si
e

daselbst IM
Kronthaler, in Wien aber 2000, in Mailand 3000 und iü

Neapel 5000 als Iahresrcnte geben zu wollen
—
hatte t»^

junge blonde nordische Mädchen überredet, mit ihr nach

Berlin zu reisen, es würde dort das höchsteAufsehen erregen
Jenny Lind, welche lange gezögert, da si
e

nicht olm

Bedenken über ihren Erfolg war, zuletzt aber eingewilligt
hatte, lebte zuerst bei einer Familie Reimer in der Frau

zösischenStraße, immer aber unter der Protection der Baroni»

Zum ersten Mal sang die Lind bei Onkel Waldcnburg, wo s>
'

vou der Baronin eingefühlt worden war. Der Enthusiasmus
war sofort ein unbeschreiblicher, obgleich vor der Hand nur

in der Familie Waldcnburg, da man aus Furcht, sich ctm

zu blamiren, zu diesem ersten Versuch keine Gäste eingeladen

hatte. Natürlich hörten meine Eltern augenblicklich von dies«
merkwürdigen Erscheinung und gaben auf Zurede» mein«

fchr musikalischen und sachverständigen Cousine Evclinc Mi

Waldenburg eine Gesellschaft, in welcher außer der Lind «ick

unserer Opern-Sänger uud -Sängerinnen sich hören ließen.
Es war das zweite Mal, daß die von Waldenburg's so betitelte

„schwedischeNachtigall" (ein Beiname, der später ein allgemeine!

wurde) in Berlin sang, aber ihr Erfolg war bereits s
o

gesichert, daß au ihm nicht der geringste Zweifel sein
konnte,

Künstler unter einander sind neidisch und gönnen sich o
ff

nicht berechtigten Beifall, wo aber ein fo glänzender Stcn

leuchtet wie die Lind, Alles um sich verdunkelnd, jede ^on°

currenz ausschließend, da verstummt auch jede Kritik. Uiü
das war an jenem Abend der Fall; Alles war gerührt; Iedn
drückte dem Andern die Hand; Jeder nahm dankbar an, ms

ihm geboten wurde, und man fühlte einmal wieder einsah
daß man Mensch war. Ihr Auftreten auf der Bühne lief,
nicht lange auf sich warten; den uugeheurcn Succeh z

>
-

schildern, erspare ic
h mir. Ich hatte in jener Zeit das GM

ihr dadurch näher zu treten, daß si
e

mich aufforderte, si
c
^

und wieder zu besuchen, um si
c beim Durchgehen von Musil

stücken auf dem Piano zu accompagniren. Die Baromn,
die bisher dicfes Amt verrichtet hatte, übergab es von nunan
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mir, besonders, da si
e es in den öffentlichen Concertcn ohnehin

nicht übernehmen wollte. Aus dieser Zeit stammen viele
meiner Lieder, welche die Lind in solchen Concerten sang
und von denen einmal ein Heft in 300 Exemplaren während
einer Woche verkauft wurde. Die Einführung eines Liedes
in's Publikum durch eine so vollendete Künstlerin macht es
eben populär, selbst wenn sein musikalischer Werth nicht gerade
ein bedeutender ist. Ich erinnere mich noch der Concert-Abendc

in der Singakademie und im Saale des Schauspielhauses,
die ic

h mit der Lind im kleinen Wartezimmer verplauderte,
wahrend die andern Virtuosen ihren Firlefanz auftischten,
bis Jenny wieder mit ihrem Vortrag an die Reihe kam;
einmal trat die berühmte Krelinger bei uns ein und sagte

zur Lind: „Und wann singen Sie mir wieder das Vergiß
meinnicht? Es is

t

doch gar zu rührend." Jenny aber, mit
den Finger auf mich weisend, sprach: „Hier is

t der Compouist!"

worauf die alte Krelinger mir einen herzhaften Kuß gab.
Der damalige englische Gesandte Lord Westmorcland

hätte nichts dagegen gehabt, wenn eine Verbindung der

Sängerin mit seinem Sohne zu Stande gekommen wäre.
Obgleich er, aus uralter Familie, die Bedenken seiner Standcs-
mitglieder gegen eine sogenannte Mesalliance theilte, so war
er doch so fanatischer Musikliebhaber und Componist, daß

sein Enthusiasmus für Jenny ihn über jedes Vorurtheil
erhoben hatte. Die Heirath kam indessen nicht zu Stande;
den Grund kann ic

h

nicht angeben: ic
h

glanbe, daß Jenny
bereits eine Passion für einen Schweden, Günther, hatte nnd
dem hohen Lord einen Korb gab. Eines merkwürdigen
Faktums will ic

h

gedenken, um zu zeigen, welch' einen über

wältigen Einfluß eine Kunstleistung der Lind auf edlere

Gefühle hatte. Taubert uud Nellstab, unzertrennliche Freunde,
waren dadurch erbitterte Gegner geworden, daß Letzterer die
eben aufgeführte Oper „Iogeli" des Ersteren etwas herb
öffentlich in der Zeitung kritisirt hatte. Dadurch fühlte sich
die ganze Familie Taubert derart verletzt, daß selbst die
beiderseitigen Kinder einander nicht mehr begrüßten. Nun
begegnete unser Kapellmeister zufällig Nellstab auf der Straße
nach einer eben stattgehabten Probe der Norm«. Taubert
war noch ganz ergriffen nnd tief gerührt vom Gesänge der
Lind, und ohne ein Wort zu verlieren, siel er Nellstab um
den Hals; alle Feindschaft war vergeffen. Es fällt mir bei

dieser Gelegenheit ein, welche Umwandlung in der Beurtheilung
Vellini's in Taubert vorging, nachdem er den großen ita

lienischen Componisten von der Lind hatte singen hören.
Auch einen Ausspruch der Sängerin will ic

h

hier zum Besten
geben. Sie meinte, daß, nachdem die Grundlagen im Gesang-'
Unterricht gelegt seien, das Studium eines höheren Kunst-
gesangcs sich in der Diagonale: Bellini, Mozart, Händel
bewegen sollte.
Mein Vater meißelte ihr Konterfei, sehr ähnlich als

Hautrelief; zur Büste fand er ihre Physiognomie nicht recht
geeignet; ihre Züge waren eigentlich grob und nur der Aus
druck war oft entzückend. Zwischen Büsten wie die der

Fürstin Liegnitz, Prinzessin Karl, Elisa Nadziwill, Henriette
Sonntag, der Gräfin Hochberg. Gräfin Poniatowski, Auguste
von Dachrocden konnte dieser Kopf nicht recht Paradiren. Ich
sehe noch alle diese schönen Gesichter

— viele andere sind
meinem Gedächtnisse entfallen — eines neben dem andern
im Atelier aufgestellt, während ihnen gegenüber unzählige
Köpfe berühmter Männer florirten. Wie soll ic

h

ihre Zahl
angeben? Ich citire. Buch, Link, Iüngken, Maaßen, Sa-
vigny, Gans, Hegel, Marot, Gudin, Spohr, Rungenhagen,
Mendelssohn, Kaulbach, Krüger, Schönlcin, Meyerbccr, Feil
ner, Graf Hochberg, Anton Nadziwill und seine Söhne ?c. ?c.,
wie gesagt, dieAllermeisten sind meiner Erinnerung entschwunden.
In meinem Leben beginnt bald darauf eine neue Epoche.

Die Eltern meinten, ic
h

müsse selbstständig werden, und hielten
es für das Beste, mich auf ein paar Jahre in die Welt zu

schicken. Daß diese erste Trennung von den Meinen mir

recht schwer wurde, versteht sich von selbst; damit war aber

doch auch wieder ein Gefühl der Freude verbunden, von nun

an mein eigener Herr zu fein. Obgleich ic
h

also, wie gesagt,
ganz selbststündig, sowohl musikalisch als auch in sonstiger
Beziehung von nun an sein sollte, wählte ic

h

doch aus eigener

Initiative vorerst meinen Aufenthalt in Cassel, um noch einen

strengen Cnrsus bei Spohr durchzumachen. Wenn man auch
glaubte, daß ic

h

das so zu sagen Grammatikalische in
,

meiner

Kunst überwunden hätte, meinte ic
h

dagegen, man könne sich
nicht genug darin befestigen.
Es war Morgens 8 Uhr, als ic

h Spohr meinen ersten
Besuch machte; ic

h

hatte gehört, daß er Winter und Sommer
bereits um Sechs bei der Arbeit saß. Ich fand ihn in einem

kleinen Zimmer, in welchem ein dürftiges Clavier stand; das

Violinpult war an seinen Schreibtisch geschraubt, auf diesem
lag die Geige, und an ihm pflegte er seine Lectionen zu er-

theilen. Der Meister war von gigantischer Statur; spielte
er auf der Violine, fo schien dieselbe nicht größer als eine
Cotelette; seine durch zahlreiche Abbildungen bekannte Phy
siognomie zeigte die edelsten Züge. Seine hellfarbigen Augen
blickten Vertrauen erweckend, offen und klar; ic

h

habe bei

keiner Gelegenheit die leiseste Moquerie in ihnen wahrge
nommen; daheim trug er stets einen hellgrauen Anzug, eine

Art Hausrock, in welchem er Unterricht ertheilte und auch
jedweden Besuch empfing. Ging er aus, so vertauschte er

dieses Costüm mit einem sonderbaren grünen und einer Art

Nckrutcnmütze von derselben Farbe. Die Bekleidung, auf
welche er wenig Werth legte, hatte wirklich etwas Laubfrosch
artiges. Sein stilles Häuschen stand isolirt in einem Garten

unweit des Königsplatzes; es barg zwei Stockwerke, welche er

mit seiner Frau, einer Tochter des in Cassel fungirenden
Ober-Appellationsrath Pfeiffer, allein bewohnte. Seine Diener

schaft bestand in zwei Mädchen und einem alten Gärtner;

dieser Letztere, im Verein mit Frau Spohr, pflegte die Garten
beeteund auf ihnen besonders die Lieblingsblumen des Meisters,
die Nosen, deren eine große Anzahl verschiedener Sorten das
kleine Haus an hohen Stöcken umstand. In solcher Um
gebung empfing mich der Meister auf das Zuvorkommendste.
Angemeldet wurde ein für alle Mal nicht. Man pafsirte
unbehindert die Pforte des das Gärtchen umgebende» eisernen
Gitters, durchschritt es, trat dann ungehindert in's Häuschen
ein. klopfte links an die kleine Thür des Arbeitszimmers,'
hörte ein mit tiefer, sonorer Stimme gesprochenes „Herein!"
und stand vor Spohr. Ich hatte verschiedene Arbeiten mit
gebracht, damit sich der Meister ein Urtheil über meine Fähig
keiten bilden möchte. Mit der größten Nuhe, er hatte seine
Morgcnarbeit bereits vollendet, guckte er dieses oder jenes

Opus durch, hielt jedoch mit seinen Bemerkungen vorerst zu
rück. Im Laufe des Gesprächs erkundigte er sich nach manchen
seiner Berliner Freunde unter den Musikern; besonders mußte

ic
h

ihm von Hubert Nies, meinem Violinlehrer, dem bekannten,
später im 85. Jahre verstorbenen Concertmeister, seinem
früheren Schüler, berichten. Mein Gedächtniß erinnert sich
heute noch ganz genau dieser ersten mit Spohr gepflogenen

Plauderei. Nachdem sich mein nunmehriger Gönner wohl
ein vorläufiges Urtheil über meine Person und meine Leistungen

formirt, setzte er die Zeit des Unterrichts fest, und meine

Nntrittsvifite war beendet.

Zwei Mal in der Woche und zwar von 3 bis 4 Uhr
durfte ic

h Spohr Arbeiten vorlegen. Bei der Kritik über die

selbenhandelte es sich grüßtcntheils um ästhetischeBemerkungen.

Ich war so weit in meinen musikalischen Kenntnissen vorge
rückt, daß es dem Meister erspart war, mir sozusagen gram
matikalische Satzfehler oder dergleichen zu corrigiren; es kam

mehr darauf an, mich auf Längen, Kürzen, Anwendung dieses
oder jenes Instrumentes oder Auffassen eines Textes auf

merksam zu machen. Auch würde mir Spohr sonst seinen
Beistand kaum bewilligt haben, denn Anfangsgründe und

Theorie zn lehren, das hätte ihn gründlich gelangweilt. Ich
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gedenke noch heute dieser Musikstunden mit großer Dankbar

keit; meine Verehrung für den Altmeister stieg bei jeder
ferneren Zusammenkunft, und ic

h

glaube, daß ic
h mir damals

auch seine Zuneigung erworben habe.
Von drei Töchtern Spohr's — Söhne hat er nie gehabt

— war ihm nur noch eine geblieben; die zweite, eine Frau
Zahn, hatte sich mit einem Posamcntier Ucrhcirathct, welcher
bald mit ihr nach Amerika hinüberzog, während die jüngste,
von der er stets mit der innigsten Rührung sprach, in der

Blüthe der Jahre gestorben war. Frau Ida Wolf zeigte
immer die größte Zärtlichkeit gegen den von ihr abgöttisch
geliebten Vater; si

e

wischte ihm
— er war etwas, wenn auch

nicht auffallend, corpulent
—
nach jedem Quartettsatz den

Schweiß von der Stirn und versäumte nie, wenn man beim
Abschluß des Spieles sich zum Abendbrot» rüstete, ihm den
bereit gehaltenen Ueberzieher anzuziehen, damit er sich all-
mälig abkühle und sich ja nicht etwa in der veränderten

Temperatur des bis dahin von den Gästen unbetretenen Eß
zimmers erkälte.

Als unsere Privat- Streichquartett- Aufführungen statt
fanden, war Spohr beinahe ein Siebziger. Von den drei
Werken, die regelmäßig geboten wurden, spielte er in zweien
die erste Geige; in dem gewöhnlich zwischen diesen ausge

führten Quartett figurirte als Hauptviolinist sein Lieblings

schüler Bott, er aber übernahm zu seiner Erholung die bis

dahin von diesem besetztezweite Violine. Der ausgezeichnete

Bratschist Teichert exccutirte die Viola, der berühmte Violon
cellist Dotzauer den Baß. Regel war, daß ein Spohr'sches
Quartett mit auf dor Tagesordnung stand, welches selbst

vorzuführen er sich nie nehmen ließ. Und hier hatte ic
h

denn die Freude, mein ^-uioll-Quartett in einer Soiree bei

Wolf eigenhändig von Spohr als erstem Violinisten executirt
zu hören. Es sind beinahe 50 Jahre. Noch gedenke ic

h des

Augenblickes, als ic
h

ihn tief ergriffen anredete: „Herr Capell-
meister, das is

t

zu viel Ehre für mich." Er schmunzelte
und meinte, ic

h

solle dies nur auf sich beruhen lassen, aber

recht bald ein, neues, vollendeteres Stück liefern, dann ver

spräche er mir auch, es wiederum auf sein Programm zu
setzen.
Außer jenen stereotypen Abenden gedenke ic

h der musi
kalischen Unterhaltungen in Spohr's eigenem Hause. In diesen
wirkte er selbst nicht mit, sondern hatte i

n einem Nebenzimmer
eine Whistpartie arrangirt; er affectirte dann, von da aus
den mittelmäßigen Musitleistungen der dilettantischen Bekannten
von Madame Spohr zu folgen. Ich aber wollte wetten, er

hörte gar nicht hin
— was man ihm auch nicht verdenken

konnte. Whist spielte er eben so gern wie Villard, weßhalb
ein stehender Whistabend ihm Bcdürfniß war. Und da vom
Billardspielen die Rede ist, so führe ic

h an, daß Spohr, wenn
er um 1 Uhr gespeist, täglich von 2— 3 Uhr in das seiner
Wohnung naheliegende sogenannte Lesemuseum ging, wo er,
um sich eine Verdauungsbewegung zu machen, einige Partien
spielte. Oft mußte ic

h

ihn von dort auf seinen Wunsch zu
meiner angesetzten Musikstunde abholen, da er im Eifer des
Kugelstoßens leicht den für die Lection bestimmten Tag ver
gaß. Nicht selten hielt er mich auch wohl gar noch zu einem
neuen Spiel fest, wenn er nämlich den Nachmittag nicht noch
anderweitig beschäftigt war und so der Unterricht auch ein

halb Stündchen später beginnen konnte.

Bei aller Sorgfalt, die Spohr beini Lehren mir wid
mete, glaubte ic

h

doch, zu bemerken, daß sein Interesse für
die Violinstunden, welche er außerdem ertheilte, ein größeres
war. Und das darf nicht Wunder nehmen, denn als Geiger
war er ja der Stifter der großen deutschenViolinschule, weß
halb es ihm am Herzen lag, seine Methode und das von

ihm Erschaffene in seinen Schülern fortzupflanzen. Er schenkte
uns Joachim, wenn auch nur indirett: Spohr zeugte David,
David zeugte Joachim.
Meiner Person, das weiß ich, konnte die Zurücksetzung

nicht gelten, denn er forderte mich nach beendeter Lection

öfters auf, mit feiner Frau und deren Schwester, Fräulein
Lina Pfeiffer, einer alten Jungfrau — Beide waren recht
musikalisch

—
zu musiciren. Wenn ic

h dann mit einer oder
der andern dieser Damen n

,

Huatre m»in8 spielte, setzteei

sich gewöhnlich mit an's Clavier uud ertheilte den Frauen
seinen Rath beim Vortrag. Eben war Mendelssohn's „Sommci-
nachtstraum" vierhändig erschienen, und der Meister war b

e

gierig, die ihm bis dahin unbekannte Musik, se
i

es auch nur

oberflächlich, kennen zu lernen. Ich sehe ihn noch am Piano
bei uns sitzen, mit in das Notenheft gucken und höre, wie ei
die verschiedenen Stimmen, je nachdem, einmal Sopran, dann
wieder Baß oder Sopran, dann wieder Baß oder Tenor und
Alt flötete, pfiff und brummte. Das neue Wert gefiel ihm
ungemein — Schwärmerei lag nicht in seiner Natur — ,

aber er lobte es mit einer gewissen Begeisterung; überhaupt
war er ein großer Verehrer von Mendelssohn, nur daß ei

dessenangenommenen Härten und Dissonanzen, so drückte si
ch

Spohr aus, nicht beistimmen könnte. Sein musikalisches
Glaubensbekenntniß 8»n8 pnrg,8e war Mozart; an Beethoven
mäkelte er viel herum, für Weber hatte er gar keine Sym
pathie und unseren Heroen, wie Bach und Händel, ja selbst
dem großen Dramatiker Gluck konnte er nicht den Geschmack,
den er au geringeren Geistern fand, abgewinnen. Sein Anti
pode aber war Meyerbeer, über den er sich immer nur lustig

machte (natürlich sehr mit Unrecht); er lachte, daß ihm die

Thronen über die Backen liefen, als H
.

Heine ein Spott
gedicht über die schwere Geburt der „Afrikanerin" aus dem
Aermel geschüttelt hatte, und stimmte den satirischen Bemer

kungen, die reichlich darin vorhanden waren, gern zu.
Dagegen hatte er andere Größen zweiten Ranges, wie

Marschner, Kreutzer, Onslow, dann die Franzosen Boieldicu,
Gretni, Mehul, Isouard, die Italiener, Cherubini und Cima-
rosa
— mit Rossini und Bellini durfte «man ihm nicht kommen— , Ferdinand Nies, Lortzing, ja selbst Hiller und noch einige

neuere Meister sehr lieb. Ueber alle diese Autoren habe ic
h

mit ihm conversirt. Wagner erkannte er ein großes Talent

zu und gedachte oft lobend des melkwürdigen Mannes, nur

dessenEpigonen verspottete er, namentlich war ihm die Liszt'sche
Schreiberei

—

ic
h citire sein eigenes Wort, ohne es verant

worten zu wollen
— „ein Gräuel".

Spohr's praktische Thätigkeit erstreckte sich auf die Di
rektion der Oper im kurfürstlichen Theater und der Abonnc-

mentsconcerte, in denen er nicht selten bei so vorgerücktem
Alter noch als Virtuose auftrat. Ich hörte ihn dort feine
berühmte Gesangsscene spielen, später dann eine originelle,
eben von ihm vollendete Composition, nämlich ein concerti-
rendes Streichquartett mit Orchesterbegleitung, in welchem ei

die erste Geige strich. Ich glaube, er hat jenes Quartett

nicht verlegt und es wird wohl nur als nachgelassenes Werl
im Manuscript vorhanden fein; wäre es untergegangen, s

o
würde ic

h dies für einen nicht geringen Verlust halten. Es

hätte wohl der Mühe gelohnt, schon des eigenthümlichcn
Musikgenres wegen und weil von Spohr, das Stück in

klassischen Eoncerten zur Geltung zu bringen.
Der Meister erlaubte mir und anderen Schülern, uns

vor Beginn der Oper in der Nähe des Theatereinganges ein

zufinden, von wo er uns bis zur Thür des Parterres b
e

gleitete, in das wir dann gratis eintreten durften; die Schließer
respeetirtcn seine Autorität. Da erinnere ic

h mich, daß ic
h

einmal zur „Zauberflöte" nicht erschienen war. Als ic
h am

nächsten Tage die Lection nahm, fragte er mich, ob ic
h un

wohl gewesen. Ich war in eine Gesellschaft geladen gewesen.
„Wie is

t es möglich", meinte er, „daß Sie ein so belehrendes
Werk zu hören versäumen? Ich hoffe, daß dies nicht wieder
vorkommt und daß Sie lieber alles Andere im Stich lassen."
Ich schämte mich. So wie Spohr mir ungeschminkt die
Wahrheit sagte, s

o

nahm er auch im Orchester kein Blatt vor
den Mund. Viele Mitglieder klagten über seine Derbheit:
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ic
h

habe indessen nie gefunden, daß er wissentlich Jemand zu
nahe getreten ist.
lyl Trotz seiner hohen Jahre unterlich unser Meister nicht,
seine Gesundheit durch körperliche Uebungen zu kräftigen.
Er war noch jetzt ein guter Schwimmer; man sah ihn Schlitt
schuh laufen und bei eisigem Ostwinde machte er oft weite

Promenaden. Jeden Sommer unternahm er wahrend der

zweimonatlichen Theaterferien einen längeren Ausflug mit

seiner Frau; reiselustig war er stets. 1845 ging er nach
Berlin, um daselbst „Die Kreuzfahrer" zu dirigiren. Auf
Ersuchen von mir boten ihm meine Eltern ein Absteigequartier

in unserem Hause an. Oft, noch erinnerte sich der Meister
mit Vergnügen der Stunden, die er in meinem väterlichen
Heim verlebt hatte. Er erzählte ausführlich von jenem Abende
im traulichen Gärtchen, an welchem, nachdem «Die Kreuz
fahrer" zum ersten Mal die Bühne passirt hatten, Meyerbeer
gleichsam als Feldmaischall, die Capellmcister Taubert und

Dorn als dessen Adjutanten, die Conccrtmeister Gans, Ries
und Zimmermann als Officicre und alle Mitglieder der könig

lichen Capelle als Soldaten ihm zur Erinnerung an jenen

denkwürdigen Tag cincn silbernen Lorbeerkranz überreichten.
Bei dieser Gelegenheit hatte Meyerbeer, der kein beson

derer Redner war, eine Ansprache an den Gefeierten gerichtet
und soll sich dabei selbst übertroffen haben. Mein Vater, der
eine launige Ader hatte, machte, als nach Beendigung des

Sermons eine Pause eintrat, in welcher der Altmeister wegen
schuldiger Danksagung ein wenig in Verlegenheit war, —

sich zu Meyerbeer wendend, die Bemerkung: „Gegen Sic is
t

Demosthcnes nur ein Stümper gewesen!" Hiermit war das

Eis gebrochen.
Nach einigen Monaten dann, eine Symphonie war meine

letzte Arbeit unter Spohr's Aegidc, verließ ic
h

Cassel, mit

welchem m'ch noch jetzt, nach beinahe einem halben Jahr
hundert, enge Beziehungen verbinden, die ic

h damals ange
knüpft hatte. Unvergeßlich vor Allen aber bleibt mir der

Meister in seiner Ruhe, seinem Edelsinn, seiner Nächstenliebe,
Gerechtigkeit und Wohlthätigkeit. Wie Vielen hat er nicht
in Verborgenheit geholfen!? Mit Thronen nahm ic

h vor

meiner Abreise in's Land jenseits der Alpen von ihm Ab
schied; ic

h

sollte ihn nicht mehr so gesnnd und froh wieder

sehen. Als ic
h

nach mehreren Jahren durch Cassel reisend
ihn aufsuchte, da saß er i

n der mir bekannten Laube, um

geben von seinen Blumen, und las, wie mir schien, ohne
Interesse ein unbedeutendes Buch. Seine Schaffenskraft war

erlahmt. Obgleich vollständig urtheilsfähig und durchaus
seiner Sinne mächtig, hatte doch ein Fall auf den Hinter
kopf ihn einer gewissen Energie im Denken beraubt. Das

fühlte der Meister tief und klagte es mir, fügte auch hinzu,
daß sein sonstiges reges Interesse für Weltbegebenhciten und

Politik nicht mehr daffelbe fei; nur Eins se
i

ihm geblieben: d«
Liebe zur Kunst. „Aber nur passiv, nur passiv", sagte er
mit Wehmuth, „kann ic

h

mich an der Musik erfreuen". Ohne
daß eine bestimmte Krankheit Ursache davon gewesen, über

raschte ihn der Tod. Nach einer schlaflos verbrachten Nacht

führte ihn Morgens improviso ein fanfter Schlummer hin
über. Seine Züge sind uus durch eine Büste meines Vaters,

frappant und doch in idealer Auffassung, erhalten. Der

Meister besaß in seiner zweiten Frau — die Mutter seiner
Kinder, die einst so berühmte Harfenfpielerin, deren Tönen
Goethe mit Andacht gelaufcht, war längst verschieden— bis
zu Ende die treueste Gefährtin und eine rührende Pflegerin.
Sie war fein zweites Ich. Auch diese edle Frau is

t vor nicht
langer Zeit in hohem Alter heimgegangen.

Aus dem italienischen Hauptquartier 1866.

Von Georg 5immich.

Eines der wichtigsten Memoirenwerke unserer Zeit, das
bei S. Hirzel in Leipzig erscheinende Tagebuch des Diplo
maten und Kricgsgeschichtschreibers Theodor v. Bernhardt,

is
t mit seinem unlängst erschienenen 7
.

Bande: „Der Krieg
186« gegen Oesterreich und seine unmittelbaren Folgen" bei

seiner interessantesten Epoche angelangt. Geheimrath Bern

hardt hatte nämlich 1866 das für einen Nichtmilitär un

erhörte Glück, seine theoretischen Kriegskenntnisse praktisch zu
bcthätigen. Sein von ihm ausgearbeiteter Feldzugsplan hatte
Moltkc's Beifall gefunden, und der preußische Gencralstabschef
war es selbst, der den Privatstrategetiker seinem königlichen

Herrn und Bisnmrck empfahl, als es sich darum handelte,
einen preußischen Bevollmächtigten in's italienische Haupt
quartier zu entsenden. Es gewährt einen Genuß, nunmehr
diesen Militärbevollmächtigtcn, den Herr La Marmora nicht
übel Lust hat, über die Achseln anzusehen, bei seiner Arbeit

zu beobachten, dem italienischen Generalissimus die Unver

träglichkeit seines Kricgsplcmes —- Xou8 8auteroii8 ä»u8 1
«

^u»cirl!llter«! Xnu8 8Äuteron8 cleäans! Vc>u8 vsrre?! Mir
werden in's Festungsuiereck springen! Wir werden hinein
springen! Sie werden es sehen!) wiederholt er einmal über
das andere — mit der großartigen preußischen Auffassung
von der Führung dieses Krieges klar zu machen. Sehr b

e

zeichnend is
t

folgende Unterhaltung des mißachtetet „Indivi
duums aus Berlin" mit La Marmora:
Ich (denke im Stillen: Da es nun einmal so und nicht

zu ändern ist, so mag er denn nach seiner Weise über den

Mincio gehen — wenn er nur dann auch weiter und über
die Etsch geht! Mag er nach Pädua kommen, auf welchem
Wege er will: wenn er nur hinkommt, und dann von dort
aus, mit Cialdini vereinigt, richtig overirt!): „II me 8snMß,
Hu'uiie lai8 arrivs Z

,

kaclou« risn ue pourr«, vou» «ni^selier,
d'etaiilir vc»8 cc»mlnunic:n,tion8 en »rrisre 8ur Lolußne."
La Marmora: ,Mai8 certainemsiit, uns tnis ü

,

?n,äc>u6,
nc»u8«on8t,ruirc»n8 ie eiiemin äe ksr äe ?3,äou« ü

,

LoloAne."
Ich (in einer Verwunderung, die ic

h

nicht sogleich ganz

bemeistern konnte): „Vou8 voulex oonstruirs un eb.suün äe
ter äurant la olliupa^ns?"
La Marmora: ,M»i3 osrtainßinsnt,, en äeux nwi8 ee

8era üni." Nur die Brücke über den Po könne nicht in so

kurzer Zeit fertig werden; das se
i

allerdings unangenehm, aber
man müsse sich darein finden und darnach einrichten. (Bern-
hardi bemerkt dazu: Wie denkt sich denn der Mann den Gang
des Feldzuges? Wo glaubt er deun zu sein im dritten Monat

nach Eröffnung des Feldzuges — in diesem Kriege, der doch den

Charakter eines Invasionskrieges haben und in diesem Geist
geführt werden müßte? — Aber daß der Krieg in diefcm
Geist geführt werden müßte, das is

t eben, was er nicht b
e

greifen kann und ebenso wenig begreifen will. — Daß es
sich darum handelt, die Entscheidung, und zwar die im Kriege
überhaupt mögliche höchste Entscheidung an der Donau zu
suchen, dafür hat er keinen Sinn. Er will sich mit seinen
Operationen auf dem engsten möglichen Raum herum drehen
uud nach dem allernächsten handgreiflichen Vortheil hafchen.
Läßt man ihn gewähren, fo thut er Punkt stir Punkt Alles,
was Oesterreich wünschen muß.)
Ich: Der preußische Generalstab zu Berlin glaubt, die

italienische Armee werde nach Trieft vorgehen, sich mit Hülfe
der Flotte dieser Stadt und der Eisenbahn von dort bemäch
tigen, um so eine neue Basis für neue Operationen zu ge
winnen und uus an der Donau die Hand bieten zu tonnen.
La Marmora lehnt den Gedanken, nach Trieft zu gehen,

durchaus und auf das Entschiedenste ab: „nou8 n'llvun3 pa8
l»e8oin cl'uller ll ^I'rie8te!"

Ich: Ich hätte geglaubt, der wichtige Punkt se
i

immer

hin des Habens werth, auch wenn es nicht unbedingt nöthig
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sein sollte, hinzugehen. Der Besitz des Ortes, die Perbin»

düng von dort zur See nach Ancuna müsse doch für die

Italiener einen gewissen Werth haben.
La Marmorn: Man braucht Trieft nicht und wird

nicht hingehen; auch könnte der deutsche Bund die Besetzung
von Trieft übelnehmen; on n tou^'nurs et« tres »oup^onneux
8ur ce point!

Ich: (XL. Der deutscheBund — die arme Creatur!
—

kann also noch Besorgnisse einflößen! Aber auch hier fehlt
wieder das Verständnis; der Lage, in der ein Angriff auf
Trieft gar keinen Unterschied macht. Nimmt der deutsche
Bund Antheil an diesem Kriege, so thut er es, um Preußen
zu zertrümmern, und thut es dann ganz unabhängig davon,

ob Trieft angegriffen wird oder nicht. Fehlt ihm aber der

Muth dazu, tönnuen ihn fo große Interessen, wie die Aus

sicht auf eine Zertrümmerung Preußens, nicht zum Kriege

bestimmen, dann fängt er wahrhaftig nm Trieft auch keine

Händel an).

Ich entwarf ein glänzendes Bild der Erfolge, die zu
erreichen feien, der gebietenden Stellung, die wir gewonnen
hätten, wenn wir Preußen siegreich an der Donau ständen,
La Marmora und die italienische Armee jenseits der Alpen,
und die Oesterreicher, im glücklichsten Fall auf Linz zurück
geworfen, von der Hauptmasfe ihres Gebietes und ihren

reichsten Hülfsauellen abgeschnitten wären. Dann tonnten
wir den Frieden dictiren.
La Marmorn: ,11 neu taut p^8 tant pour recluire

1'^utriclie » 1a paix" — einmal geschlagen, werde die öster
reichische Armee sich auflösen

— die 40 U00 (?!) Italiener,
die sich bei der Armee in Böhmen befänden, würden nament

lich zu uns übergehen, und Oesteireich werde bereit sein,

Frieden zu schließen. Und Vernhardi beschließt seineTagebuch-

Aufzeichnung mit der Notiz: „Deutlicher und bestimmter
konnte das Verlangen nicht ausgesprochen werden, die Krieg

führung innerhalb enger Grenzen zu halten und ihr ein be-

fcheidcnes Ziel zu setzen."
Der Verlauf des unglücklichen italienischen Feldzuges hat

Bernhardt bekanntlich vollauf Recht gegeben. Moltke läßt kein

Mittel unversucht, um die italienischen Generale auf andere
Gedanken zu bringen, als sich auf einen Belagerungstrieg ein

zulassen. „Es is
t auffallend", fo schreibt er i
n einem Briefe

vom 15. Juni an Vernhardi, „daß man sich in Florenz
darüber täufchen sollte, wie das Quadrilatere gewiß leichter

zu gewinnen ist, indem man die Oesterreicher im freien Felde
schlägt, als indem man Festungen belagert . . . Das Vor
rücken auf Padua schneidet dem Gegner die Lebensader durch.
Er is

t

genüthigt, herauszutreten, schou weil er nichts zu leben

hat; aber um das zu thun, is
t Cialdini viel zu schwach . . .

Sieht man am Arno nicht ein, daß nur eine wesentliche
Schwächung des Kaiserstaates die Möglichkeit gewährt, eine

Eroberung, felbst wenn si
e

gemacht wird, dann auch zu b
e

haupten? . . . Meine Hoffnung ist, daß König Victor Ema-
nuel, welcher selbst Staatsmann und Soldat ist. die Dinge
anders auffaßt und noch im letzten Augenblicke sein schönes,

zahlreiches Heer durch die Polnsina vorführt, die wichtigste
Verbindung des Festungsvierecks durchschneidet, Venedig von

der Land- und Seescite umfaßt und gegen das Herz des

österreichischen Staates vorrückt."

Bismarck is
t

geradezu verzweifelt über die italienischen
Dinge, und in einem Briefe an Usedom sagt er es rund

heraus, „daß von der italienischen Armee unter einem unge

nügenden Armeebefehl wenig zu erwarten sei." Nur zu bald

sollten selbst die trübsten Vermuthungen durch die schrecken
erregende Wirklichkeit überboten werden. „Am 24. Juni
haben die Italiener jenseits des Mincio eine Schlacht ver
loren" — so merkt Vernhardi in seinem Tagebuche an. „Ich
hätte mir das eigentlich denken können, aber ic
h

hatte es mir

nicht gedacht!" Von der Verwirrung im italienischen Haupt
quartier macht man sich schwer eine zutreffcude Vorstellung.

„Es scheint in der italienischen Armee gar keine Stabswachc zu

geben", schreibt Bernhardt. „Niemand fragte, wer man sei, und

was man wolle, man fuhr in das Städtchen (Piadcna, das

Hauptquartier des Königs) hinein wie im tiefsten Frieden, und

jeder österreichischeSpion konnte ebenso gut wie ich bei einem

Kllffcel)alise oder dem Quartier des Königs vorfahren." In
zwischen war von Florenz aus ein aus Berlin vom General-
stab cingefendetes Packet angelangt. Da der preußische Ge
sandte erkrankt war, sah sich Bernhardt genöthigt, das Packet

zu öffnen. „Ich erstaunte über den Inhalt. Es fanden sich
nämlich darin die Nidre «e dataille der österreichischenArm«
(in drei Exemplaren) und ebenfalls in drei Exemplaren ein

Eroqnis der Stellung der österreichischen Armee in Böhmen
und Mähren am 11. Juni! Diese Stellung setztemich sehr

in Verwunderung, denn si
e

is
t eine durchaus defensive!

Das hatte ic
h

nicht erwartet." Der Nachrichten -Dienst im
preußischen Generalstabe muß also nicht schlecht organisiil

geiuesen fein! La Marmora is
t im Augenblick nicht zu sehe»,

und Bernhnrdi übcrgicbt daher die österreichische 0r<1re (
K

liatllille an den General Petitti, von dem er Näheres übci
die Niederlage (Custozza) erfährt. Der erste Schrecken war
allerdings sehr groß; allein da die Oesterreicher feit zwei
Tagen gar Nichts nnternommen haben, is

t

„die gehörige

Fassung wiedergekehrt." Aus einem Gespräch Bernhards
mit Graf Dubstu, Sccretär der österreichischen Gesandt
schaft, erfahren wir den Grund, warum die Verfolgung des

Feindes unterlassen wurde. „Ich sagte: Wenn Erzherzog
Albrecht den Tag nach Custozza über den Mincio vorgegangen
wäre, hätte er bei den Italienern eine gewaltige Verwirrung
veranlaßt, da, wenn auch nicht die Armee, so doch das Haupt
quartier der Italiener vollkommen den Kopf verloren hatte.
Dubsky übereilte sich und antwortete: Die österreichischeArmee

habe von Paris aus die Weisung gehabt — es se
i

ihr die
Verpflichtung auferlegt gewesen, unter keiner Bedingung über

den Mincio vorzugehen, d
.
h
.

wohl Napoleon hatte für diesen
Fall mit einer Kriegserklärung gedroht. Er konnte nicht vcr
bergen, wie überaus peinlich ihm diese Erinnerung war.

Dann wollte er seine Uebereilung dadurch verbessern, daß ei
hinzufügte, noch am Tage, unmittelbar nach der Schlacht s

e
i

aus Paris die dringende Bitte eingetroffen, nicht über den
Mincio zu gehen." Hübsch is
t

auch folgende Anekdote über

La Marmora's Unfähigkeit. Er hatte das Schlachtfeld von
Custozza um 12 Uhr ucrlasfen und war nach Goito zurück
geritten. Als ihm dort General Cuchiari auseinandersetzte,
daß er sein Armeecorps unmöglich noch an demselben Tage

auf das Schlachtfeld bringen könne, legte er sich nicht z
u

Bett — wie Einige behaupten. Er war viel zu aufgeregt,
um schlafen zu können. Er sperrte sich aber in ein Zimmer
ein, ging wie ein Wahnsinniger darin auf und ab und rief
einmal über das andere im schönsten piemontesischen Patois:
H,1i! povero mi! nicht etwa povera Italic! Sehr lustig zu
lefen is

t

auch das abfällige Urtheil von Ln Marmora über
Victor Emanuel. Er äußert sich zu Vernhardi: ,,?ren«
ßarcls, hue I

s It«i ne vous t»88e c^uel^ue püte!" Usedom
habe Durchstechereien mit Eastiglionc und durch den mit dem

König — telegraphirc an Castiglione „eo <iui u'est pa» nieme
trö8-1>L3,u, et ooinine 1

e lioi n'est ^3,8 tort, il lui » t'mt
r>1u8ck'un päte. II en a tait ä inoi!" — Bernhardt notin
hierzu: „Diese freimüthige Art, sich über den König aus
zusprechen, beweist wohl, daß die Herren zur Zeit nicht zum
Besten mit einander stehen, und daß La Marmora sehr g

e

reizt ist. Er muß in diesen Tagen viel Widerspruch er

fahren haben." La Marmora hatte, wie er über den Mincio
ging, die fä'mmtlichen im Hauptquartier beglaubigten fremden

Officiere auf dem rechten Ufer zurückgelassen, Lucadou nickt

ausgenommen. Sein Streben geht sehr sichtbar dahin, alle

fremden Zuschauer fern zu halten
— das italienische Miß'

trauen bestimmt ihn wohl dazu. Auf dem Rückzug, der
uuu kommt, will er natürlich vollends teiue Zuschauer haben.
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Und Bernhardt klagt: „Hier Einfluß ans den Gang der
Operationen zu gewinnen, is

t

ganz unmöglich. Auf den

König is
t

nicht zu rechnen. Es hilft zu gar nichts, daß er
im Großen und Ganzen unstreitig die richtigen Ansichten

hat. Davon habe ic
h

mich überzeugt, seitdem ic
h

gesehen
habe, wie hier die Dinge betrieben werden. Denn der König
hat sich s

o eingerichtet, in eine solche Lage versetzt, daß er

gar nicht durchgreifen kann.
— Er kennt die Bedingungen

nicht, unter denen ein wirklicher Hcerbefehl sich allein führen
läßt. Namentlich hat er für feine Person kein wirkliches
Hauptquartier. Zwar hat er ein sehr zahlreiches und glän
zendes militärisches Gefolge, aber ein organisirtes, arbeitendes

Hauptquartier, mit dem sich operiren läßt, is
t das nicht. Die

Herren seiner Umgebung haben gar nichts zu thun, weil

gar nichts vorliegt, was gethcm werden könnte."

Während Bernhardt von Sorgen über die Italiener
niedergedrückt erscheint, tröstet ihn die Siegesnachricht von

Trautenau. „Nun is
t mir um den Erfolg des ganzen Feld-

zugcs, des ganzen Krieges nicht mehr bange! Auf den Aus
gang des ersten ernstlichen Zusammentreffens kam sehr viel

an; es hätte das moralische Uebergewicht, die größere Aus

sicht auf Erfolg, die wir vor dem Feinde allerdings voraus
hatten, theilweise oder selbst ganz aufheben können, wenn es

unglücklich ausfiel, wenn es die Zuversicht unserer Truppen

schmälerte und ihnen einen hohen Begriff von der Kriegs-
crsahrung der Oestcrreicher beibrachte. Jetzt is

t der Stein
im Rollen, und er wird fortrollen von Sieg zu S'eg!" In
die Tage zwischen Custozza und Königgrätz fallen einige kurze
Unterredungen mit Victor Emanuel. Der König beklagte das
übereilte Vorgehen seiner Armee. Zu den Erfolgen in Böhmen
läßt er dem König Wilhelm Glück wünschen. ,Huant u mui,

je suis alle un peu trop vits; ^'avais promis 6e somin6ncer
le 24, st ^>'aivoulu oommenoer 1

s

24. ^s ms 8ui8 lanos
uu pen trop avant!" Auch Victor Emanuel war der erste
Schreck über die erlittene Niederlage gewaltig in die Glieder

gefahren. „I^es Premiers ^'ours^'stais kurisux. ^e 1'avoue . . .

niaintenaut, nou8 allon8 un psu mieux studier 1a yussticm."

Der Sieg von Königgrätz hat den Italienern bekanntlich dieses
sorgfältigere Studium der „ciusstion" erspart.
Durch die Abtretung Venetiens an Napoleon und den

vom Kaiser Napoleon gemachten Waffenstillstandsvorschlag is
t

die diplomatische und militärische Sachlage von Grund aus
geändert. Nur vereinzelt wurden unter den Militärs Stimmen
laut, daß Italien auf diese» Vorschlag nicht eingehen könne!

Bernhard! hat eine dritte kennzeichnende Unterredung mit

Victor Emanuel in Cicognolo. Der König is
t

nunmehr über

Napoleon und seine Vorschläge auf das Acußerste empört.
Den Kaiser nennt er nie anders als „se coolion!" Mit
großer Klugheit benutzt Bernhardi die Stimmung des Königs,
um ihn in seinem natürlichen, instinctiven Argwohn gegen
Louis Napoleon zu bestärken. ,Nai8, ciu'e8t «s ^u'il ine
äemaiiäera?" fragt er den gewandten deutscheu Unterhändler.
,,^e ns veux risn lui clonnsr!« Bernhardi entgegnet, daß
man von Sardinien spreche,— er glaube indessen nicht recht
daran. Napoleon werde vielleicht Ancona fordern. Der
König halt eine solche Forderung nicht für unmöglich. Dar
auf ergeht er sich in bitteren Bemerkungen über die Treu
losigkeit Louis Napoleon's, der nach deni Frieden von Villa-

franca ihm zum Abschiede auf dem Mont-Eenis die Hand
gereicht habe mit den Worten: „(!oinms ^

s n'ai pu tenir n>a

parole, c^u'il ne soit plus yuestion äs ^i«s et, de 8avo^e,"
Und dennoch se

i

Napoleon später auf diese Forderungen zu
rückgekommen. Auch jetzt wiederhole Napoleon sein unred

liches Verfahren; doch er, der König, wolle bei seinem ver
bündeten Preußen verbleiben. Mit höfischem Tacte antwortet
Bernhardi: „O'est czu« Votre Nieste est roi et Fentil-
nomine; il n'e«t in lun ni l'autrs!" Sehr richtig bemerkt
der König, daß er sich um die österreichische Cessio» gar

nicht kümmere. „I,a Vsnstis est, a moi, ^ suvsrrai» des

^arni8ons; Kalte 1ä!" könnte Louis Napoleon wohl sagten,
„il en est capadle." Allein Napoleon kann unmöglich für
Oesterreich gegen Italien Krieg führen. Und nun hält
Bernhardi den König mit großer Gewandtheit fest, um ihn
dazu zu bestimmen, bei Ferrara über den Po zu gehen, damit
der Abschluß der Cessionsverhandlungen zwischen Frankreich
und Oesterreich endgiltig verhindert würde. „Die Stimmung
im Lande is

t eine sehr erregte, und es sind Unruhen zu b
e

fürchten, im Falle Vorschläge Frankreichs jetzt angenommen
würden. ^'nss prisr V. U. äe eroire, qus ^

e

parle en ce
moment non comms reprs8sntant cle lg, ?ru88s, mais oomme
un nonusts nomine, ciui äit 1a vsrits 8ur la toi äs 8a
parole ä'nonnsur!" Eindruck hat er auch mit dieser Ver
sicherung vorerst noch nicht gemacht. Aber drei Tage später
erklärt ihm Victor Emanuel in einer vierten Unterredung,
Louis Napoleon werde ordentlich zudringlich mit seinen An
nahmevorschlägen. Wenn Italien nicht annehme, so telegra-
phire der Kaiser: ,,^s 8erai8 online äs prsnärs un parti";
— aber er, Victor Emanuel nämlich, lasse sich nicht ein
schüchtern: ,^s 8U13 eurieux äe voir 1

e

Parti, ciu'il va
prenäre." — Und Victor Emanuel erzählt weiter: Eialdini

is
t

gestern über den Po gegangen — die ganze Armee folgt.
Bernhardi soll das aber Niemandem sagen, auch La Marmorn
nicht (!!). Dazwischen läßt er sich ein Beute-Pferd vorreiten,
das einer seiner Officiere erstanden hat

— ein österreichisches
Husaren-Pferd, Schimmel.
Victor Emanuel waren diese unerbetenen Einmischungs-

vcrsuche sehr zuwider, aber die franzosenfreundliche Partei
am Hofe und in der Armee war mächtig, so daß der König

leicht in GefahMommen konnte, von der Seine überrumpelt

zu werden. Mlm versuchte auf alle Weise, den leicht b
e

stimmbaren Charakter Victor Emanuel's im französischen
Sinne zu beeinflussen und scheute auch vor kleinen diploma
tischen „Correcturen" nicht zurück, als man von Paris aus
dem französischen Botschafter in Florenz, Herrn Malaret
eine Depesche zugehen ließ, der zufolge sich König Wilhelm
zur Annahme der französischen Vorschläge bereit erklärt habe,

so daß eigentlich nur noch Italiens Zustimmung ausstehe,
auf die es nunmehr allein ankomme. In Wahrheit stand es
um die Angelegenheit ganz anders. König Wilhelm war

allerdings nicht abgeneigt, auf den französischen Vorschlag
einzugehen, allein ohne Italien könne er keinen Waffen
stillstand schließen. Dabei bemerkte Bismarck in seiner
Depesche an Usedom, daß es ihm dringend darauf ankomme,

zu wissen, ob Italien fest am Bündniß hält, namentlich an
den Punkten, die für einen Kriegsfall mit Frankreich vorher
gesehen waren, oder ob ein Abfall Italiens zu befürchten
sei, wenn die Erreichung seines eigenen Zieles in Aussicht
stehe. Zum Glück für die bereits dem Unterliegen nahe ge
brachte frcmzosenfeindliche Partei entschied man sich dennoch
im italienischen Ministerrat!), die Annahme des französischen
Vermittelungsvorschlages an folgende Bedingungen zu knüpfen:

1
.

Directe Abtretung Venetiens an Italien ohne Vermitte-
lung Frankreichs; 2

.

Abtretung Südtirols und 3. Fernhalten
anderer (also der römischen) Fragen von den Friedens
verhandlungen. Diese Bedingungen hatten sowohl für Paris
wie für Wien wohl nur die Bedeutung, eine die Vermitte-
lungsverhandlungen aufschiebendeWirkung auszuüben. Bern
hardt arbeitet in dieser Richtung weiter. Er treibt den
Minister Visconti förmlich dazu, die wieder eingeleitete Vor
wärtsbewegung der italienischen Armee nicht zum Stillstand
kommen zu lassen. Visconti erklärt, daß Italien unter allen
Umständen am Bündnisse mit Preußen festhalten werde,
^u8yu a 1a nn". Gleichwohl is

t Visconti - Venosta über
Italiens Geschick in Verzweiflung. Er klagt über die schlechte
Heeresleitung und sagt im Hinblick auf die in Böhmen er

rungenen Erfolge: ,11 est trop wrä, ^'ai 1
s

pre83sntimsnt,
<iue tout est nni pour nou» somms pour vou3! 61orieu8e>
inent pour vuu8, iionteussment pour uuu8!" Nachdem nun
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die unannehmbaren Forderungen Italiens bekannt geworden
waren, zögerte auch Bismaick keinen Augenblick mehr, die

schärfsten Saiten anzuschlagen. Nicasoli is
t aller Sorgen

enthoben, er braucht Frankreichs Drohungen nicht mehr für
allzu ernst zu nehmen. Victor Emauuel is

t über die Ab

lehnung des Waffenstillstandes „sehr erfreut; man habe ihm
von anderer Seite immer nur das Gegenthcil gesagt. Er
erkläre, daß er festhalten werde, sobald Preußen dauernd ab

lehne. Seine Minciotruvpen marschirten schon auf den Po;
bald werde die ganze Armee in Vencticn sein." Bernhardi

is
t mit dieser Haltung des Königs einverstanden. Allein er

wird von Usedom im Austrage Bismarck's unausgesetzt ge
drängt, die italienische Hceresleitnng zu Vorwärtsbewegungen

anzutreiben. Usedom thut das in einer Weise, die Bern

hardi die Klage abpreßt: „Usedom hat nicht immer den glück

lichsten Tact!" Es kommt zu den härtesten Auftritten zwischen
Lamarmora und Bernhardi. Elfterer erklärt das Benehmen
Usedom's gegen ihn für „i^nobte- (plebejisch). Bernhardi
erwidert sofort i „Unn ßenöral, vou8 ne <tev«2^mui« oudlier,

hus ^'»i I'nnnneur <te.reprszentsr ici lll I'riizzk, et c^u'il ^

»
,

äs» teruiL, czus ^
'e

puig ui ne cloi» ni ns voux entenär«?
et c^ue ^>ens goullrirai ^ilinai».^ Lamarmora war über

diese entschiedene Widerrede „etwas erschrocken"; allein der

stolze Preuße blieb bei feiner Aufforderung „muuu.Zkr les

teriues", wenngleich er in dem gereizten Gemüthszustcmde
Lamarmora's alle Berechtigung für eine mildernde Beurthei-
lung feines Benehmens gelten ließ. (Schluß jolgt.)

l « l

Feuilleton.
Nochdrülto«>!>»!e,!.

Die Marqmse.

Von louis Couperus,

Aus dem Holländische».

In der gläsernenGalerie, die zwischendenZimmern von Marinus
und Hugo dieVerbindung herstellte,war es glühendheißvon demFeuer
eines Kamins. Ein sellsamerDust von Cigarettenrnuch,Lotus d'Egypte

und Anisette hing wie eine Wolle unter der niedrige» Zimmerdecke.
Die Neiden wohntenetwas hoch,nämlich im sünste»StockeeinesHauses
der Avenue des Boulogncr Wäldchens. Die Wohnung war vollständig

nwblirt, aber nun schonseitachtMonaten — seitderKatastrophe— un

bewohnt. Ein Zufall hatte sie ihnen zugeführt, weil der Portier des

„Hntels" dem Diener eines ihrer Freunde davon erzählt hatte. Sie

hattenGlück gehabt,

Ninette hatte ihren elegantenPelz etwas geöffnetund nippte wie

ein Kätzchenaus ihrem Liqueurglase. „War das fo etwas wie ein

Roman hier unten?" fragte sie.

Hugo zucktedie Achseln. „Wir wissennichts Genaues," erwiderte

er ausweichend.

„Wie hießensie?"
„Marquis und Marquije dMmena," sagteMarinus. „Er war

Spanier; nun wohnt er in seinemSchlossein Estrcmadurn."

„Wie lange waren si
e

vcrheirathet?" fragte Ninette nun wieder.

„Einen Tag . . ."

„Einen Tag!"

„Am Murgen fand man ihre Leiche,er saß nebendemBette" . . .

„!ü mein Gott, mein Gott!" Ninette war blaß geworden; mit

aufgerissenenAugen starrte si
e

Marinus an, der seineEigarettc gleich-

giltig zu Ende rauchte.

„Aber warum?" fragt« sie.

„Ich weiß nicht," entgegneteMarinus. „Vielleicht eine Ent

täuschung". . .

„Die er hatte?"

„Nein , si
e . . . Selbstmord. Ein Nevoloerschuhin den Mund,

Er war in Verzweiflung."

„Großer Gott!"

„Enttäuschungin der Ehe!" wiederholteHugo. Reglos lag eraus
demTopha und starrte immer in's Leere. Draußen rasseltendie aus
demGehölz zurückkehrendenNagen über den hartgefrorenenDamm.
„Gott, Gott!" wiederholteweinendNinette und rang die fein b

e

handschuhtenHände.

„Was gehenDich denn eigentlichdiese fremden Menfchen an?"
fragte endlichHugo leife.
„Nichts, nichts. . ." gab Ninette zurück,noch immer verwirrt.

„GehörtederMarquis o'Iemcna etwafrüherzuDeinenFreunden?"
„Nein, wirtlich nicht!" antwortete si

e

offenherzig; „aber folcheGe

schichtenregenmichauf. Auch die Unglücksfällein denZeitungen regen

mich auf,"

„Bist Du fo ein zartes Püftpchen?" fragte Marinus mit breitem

Lachen.
„Ja, ja!" rief si

e

schmollend. „Ich bin ein zartesPüppchen und
Du bist ein plumperBär. Ich bin in derThat ein zartesPüppchen. . .
Aber was weiter?"

„Wieso?"

„Was geschahweiter?"

„Nichts, weiter nichts: si
e

waren uerheirathet;noch in derselben
Nacht erschoß si

e

sich, und des Morgens fand man si
e

todt, und ihn
halb wahnsinnig nebender Leiche. Er zog dann bald nachheraus, und

seit der Zeil wird das ganze Haus möblirt vermiethet; «in zufällig
habenwir dieseWohnung gefunden."

„Und Du kannsthier wohnen?" rief Ninette. „Und Hugo anch?"
„Warum denn nicht?"

„Du kannsthier oben wohnen, während dort unten das Vntse^
lichegeschah?"

„Aber das is
t

dochjetztnicht mehr da!" rief Marinus lachend.
„Nein, das nicht, aber doch,doch, . ."

„Na was denn?"

„Ich könntees hier keinenTag aushalten!"
„Warum nicht?"

„O ic
h

hätte folcheAngst!"

„Unsinn!" rief Marinus wieder lachend. Aber Ninette war aui-
gestcmden,

„Ich gehe."

„Schon?"
„Ja, ich muß sort." Sie knöpfte ihren Mantel zu und sah in

den Spiegel, dann schob si
e das Hütchenzurecht,zupfte an den blonden

Stirnlöckchenunter dem Schleier uud befah sichvon rechtsund link«.

„Wo is
t

mein Muff... Adieu, ich gehe."
„Warum so eilig, Ninette?" fragte Hugo.
Sie sah ihn an und lachte,denn si

e

freute sich,daß ei das sagte.
„Nein, wirtlich, ic

h

muß fort, ic
h

mühteschonlängst fort fein. Kommst
Du mit hinunter?"

„Hinunter? Sechs Treppen, Ninette! Warum denn?"
Sie wurde verlegen. „Bitte, bitte, thu' es doch. . . Der Portier

siehtmich immer so wüthendan, gewiß hat er es nicht gern, daß ic
h

herkomme. Bitte, se
i
so gut." Hugo erhob sich. „Willst Du?" fragte

Ninette nocheinmal.

„Mit Vergnügen."

„Adieu, dickerBär!" Sie reichteihm dieHand und huschtedann

zur Thürc hinaus. „Sechs Treppen, sagstDu?" fragte sie auf de«
Treppenabsätze,

„Ja gewiß, sechs!" antworteteHugo lachend, „Sicht Dich der
Portier wirklich so wüthendan?"

„Ja, ja,.." Sie trippelle raschdie Stufen hinab, indeß er ihr
etwas langfamer folgte; die oberenTreppen waren fehr schmal,wurden
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aber nachunten zu breiter. Ter Läufer der großen, breiten Vorder

treppemit demvergoldetenund mit blauem Plüsch bezogenenGeländer

und de» unbeweglichen,glänzendenNroncc-Lampenträgcrn war auf
genommen,sämmtlicheThüren derVerödelenGemächergeschlossen.„Nicht

hier herunter,Niuette!" rief Hugo. „Der Thorweg is
t

geschlossen."Und
er deuteteauf die kleineHintertreppe.

„Sind wir nun schon an den Schlafzimmern vorbei?" fragte
Ninette.

„Natürlich, Die sind im zweitenStocke."

„Geschahes dort?"

„Ich glaube. FürchtestDu Dich, Ninette?" Sie kamenan der

Portierloge vorüber, wo si
e

Hugo dieHand reichte. Vor deinEerberus

wollte si
e

ihn nicht küssen. „Adieu, wann kommstDu?"

„Ich weih nicht,— bald."

„Du bist gar nicht lieb," Er schwiegund lächelte, „Liebst Du

mich denn nicht mehr?"
„Doch, natürlich,"

„So komm' dochmal mit heran. Du weißt, wie lieb ic
h

Dich
habe, Du bist so weich, so fromm wie ein kleines Lamm."

„Ein Lamm, ich?"
„Ja, und geradedarum liebe ichDich so; ja

,

ickhabeDich ebenso
lieb wie meine Freundinnen,"

„Sind das auchLämmchen?" sragteer. Sic lachtelauter, indeß

si
e

nochmalsseineHand drückte. „Adieu, ndieu, ic
h

muß wirklichfort . . .

O wie habe ic
h

mich verspätet! Adieu!" Er öffneteihr dieThüre und

si
e

trippelte hinaus in die kalte Dämmerung, und Plötzlichhörte er

ganz unerwartet nochmalsihr: „Gott, o Gott!..,"

Langsam ging er zurück,indem er einen Umweg machte,ohne im

Grund« zu wissen warum, wahrscheinlichbloß um über die Vorder«

treppegehenzu tonnen. Ganz langsamging er hinauf. Seine Finger

glitten über die goldenenLampenträger, die wie auf ewig verdammte

Odolisleu ausfahen, mit erhobenenArmen eine erloscheneLampe über

ihrenHäuptern schwingend, Hugo war, als würde er von einer eisigen

Kälte befallen, und als rührte dies von dem Schweigender mächtigen,

gewölbtenCorridore her. Die verschlossenenThüren glichenprunkvollen

Grabmälern mit ihren Stuck-Putten, die mit Blumen-Festons spielten.

Hugo's Schrittehallte» laut in derTodtcnstillcwieder. Oben fand er Ma-

rinus schonbei derArbeit ; seineIimmerthüre war weit geöffnet,und die

Lampe warf ihren Schein über den mit Papieren, Büchern und Zei

tungen bedecktenTisch, Marinus beugte sichmit dem breitenRücken

über die Arbeit, sein Nackenwar kurz, seinKopf groß und vierfchrötig.

Wie er fo dasaß,in seinemgrauenFlanellhemde,dasHalsluch wie einen

Strick nm denHals geschlungen,lag in seinerganzenErscheinungetwas

ungewöhnlichUngenirtes und Unordentliches) auch sein Zimmer war

unordentlich: sein Bett, auf demer ebengeschlafenhabe»mochte,war

durcheinllndergcwühlt,hier und da fah man abgestreifteCigarrcnasche,

und Kleidungsstückeund Papiere lagen im ganzenZimmer herum. Es

war in diesemRäume, dessenganz« Einrichtung aus einemWaschtisch,

einem Bett und demSchreibpnlt bestand, etwas Ungemüthlichcs, das

von gehetzternervöserArbeit sprach.

„GehstDu nicht aus?" sragteHugo,

„Nein, ic
h

muß nochan meinemFeuilleton schreiben; ic
h

bin da

mit ohnehinschonim Rückstände,Und dann habe ich eineMasseBriefe

zu schreiben."

„Wann wirst Du speisen?"

„Ich glaube, ich werdelieber gar uicht essen,denn ich habekeine

Zeit; vielleichtheuteAbend spät."

Hugo schloß die Verbindungsthüre — dieses ewige Geschreibsel

seinesFreundes langweilte ihn nachgerade— und trat auf denBalkon

hinaus. Die Luft im Rauchzimmerwar so beklemmend,daß er auf-
alhmcte; was war es? Aber bald schonlehrte er zurück, denn es war

ihm draußen zu kalt. Er ging dann unruhig im Zimmer auf und ab

bei offenerThüre, damit die frischeLuft einströme. Endlich schloßer

si
e

wieder, schraubtedieLampehöherund setztesich,schweigendund trübe

vor sichhinstarrend. Das Rauchzimmerwar niedrig und breit. Auf

VersteigerungenhattenMarinus und Hugo einige Eichenholzmöbelund

persischeTeppichegelaust, um sichfür ihre Pariser Zeit ein gemüthliches

Heim zu schaffen. Im Grunde genommenwaren si
e

nicht sehreng b
e

freundet,und ihr Zusammenlebenentsprachmehr ihrem Hange zur Ge-

müthlichkeitals einerwirtlichenSympathie. Ost lebteein Jeder tagelang

für sich,ohne sichum den Andern zu kümmern. Marinus schriebviel:

nachdemer mit zweiRomanen von feinsterKunst dcbülirt halte — von

jener Feinheit, die irgendwo unter feiner Plumpheit verborgen fein

mußte und ihn mit seinenbreiten Fingern und schmutzigenGänsefedern

Sätze fchreiben ließ, die an die feinsteSpihenarbeit der Sächsischen

Porzellan-Manufactur erinnerten — fing er bald darauf an, beraufcht

durch de» unerhofftenErfolg nnd seinenplötzlichenRuf, flüchtigerzu

schreibenund leichtund viel, bloß um des Geldes willen. Die Technik

machteihm nicht die geringstenSchwierigkeiten;in seinemunordentlich

und trivial werdendenStil erkannteman nochhier und da die Ucber-

bleibsel einer einstige»Kunst, die Plötzlichwie Lichtsuntenaufflammte.
Dem großen Publicum war seine »eue Schreibart lieber. Er schrieb
eiuen Femlletonroman von riesigen»Umfange für ein ausländisches

Blatt und verstreuteseineManuscripte über alle Zeitschriften,auchüber

sehteer. Er liebte seineArbeit nicht mehr — nur seinebeidenErst
linge hielt er werth. Aus dem bißchenTinte in seinerFeder flössen

die Sätze endlos und ohne Liebe fort.

„Wie is
t es nur möglich,daß Du so schmierst?"pflegteihn dann

Hugo zu fragen, woranf Marinus achselzuckendimmer mir eine einzige

Antwort hatte:

„Was liegt mir daran! Ich braucheGeld, geradewie Tu! Sie

finde» es Alle ja dochfchön."

„Aber Du felbst?"

„O ich!! ,.. ich habenur meine beidenErstlinge geschriebenuud
— mehr kann ic

h

nicht. Ich habeAlles gegeben,Meiu Können is
t

klein.

Sieh nur, is
t

denn noch irgend etwas Gutes in meinemFeuilleton?

Die Scene hier, die kleineTcene dort, — diefer Satz, schau, dieser

Satz" — und er lächelteleise— „das sind Alles nur Wiederholungen

von dem, was ic
h

einst schrieb. Mein Können is
t

klein" . . .

Gewiß urtheilte er richtig, aber dieseKlarheit seinesUrtheils uer-

rieth seineBitterkeit, Im Grunde seinesHerzens verachteteer sichselbst
in seinerVielschreibereium desGeldes, desErwerbes willen. Und doch

tonnte er nicht anders! Die Lebensnothzwangihn, wie tausendAndere,

Hugo sah ein, daßMarinus auf dieseWeiseseinTalent verpfuschte,

aber er verachteteihn dcßhalb nicht; so sehr nahm er sichdas Thun

und Lassen feines Freundes doch nicht zu Herze», Er felbst war

Künstler mit Leib und Seele: die Kunst seinerPoesie — kurze, nieist

reimlose freie Rhythmen — war meistensdüsterund'intim, zu intim

für die große Menge, Wenn Marinus si
e

las, dann fagte er wohl:

„Wie kannstDu derlei veröffentlichen,den Menfchengeben? Be

halte es lieber für Dich! Weißt Du, was man darüber sagenwird?

Daß es sehr schönist, aber dunkel— und si
e

haben sogar ganz Recht

von ihremStandpunkte. Aber von Dir is
t

es unrecht,dergleichendrucken

zu lassen."
Ja, wie konnteer denMenfchen jeneVerse geben,bei derenTitel

si
e

schondie Augen aufrissen: Essenzen,Symbole, Schatten..., Das

Heiligste in ihm sprachin jenen Versen, und die sandteer an Per

leger, corrigirte die Fahnen nnd las die Kritiken darüber! Warum?

Um des Ruhmes, des literarischenRuhmes willen? Das Lob i» der

einen oder anderenZeitschiist, die Erwähnung seinesNamens da oder

dort? War das der Ruhm, um deu sichAndere so bemühten? Und

dann lächelteer nnd dachteinsgeheim, daß wenn man nochLorbeeren

erhielte, wie einst im Mittelalter ein Petrareo auf demKapitol, dann

würde er auch gegen solchenRuhm glcichgiltig sei» nnd ihn nnr als

eine lästigeCelemunie betrachten.Aber warum den» sonst? Etwa aus
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Humanität? Um den Menschenetwas Schönes, das Schönste,was er

besaß,die Atome seinerSeele zu geben? O nein, das wußte er ganz

bestimmt: Darum war es nicht. Für ihn cxistirtcn die Begriffe von

socialer Gemeinschaftnicht. Er gab die Lieder seinerSeele nicht aus

Liebe hin zu den Menschen, zu de» Vereinzelten, die einmal zufällig

die Augen über seineVerse gleiten ließen, ohne si
e

zu Ende zu lesen.

Also warum denn? Die Antwort blieb er sichschuldig, er konnte si
e

nicht finden; er wußte nur, daß er gab, daß er viel fchrieb, weil er

nicht anders konnte, ebensowie Marinus, Und dann versuchteer sich
in Gedankenzu trösten, daß Alles gut se

i

— im Wesen seinesEnt

stehensnämlich— weil in ihm niemals auchnur derGedankean Pro

sanationaufgestiegenwar. Aber bei alledemlitt er, litt er unfäglich.

Und er litt, weil er Künstler war, weil er in der Kunst fngen konnte,

was er lebte, liebte und litt, und er litt fogar darunter, daß er dies

Leid aussprechentonnte. Er litt, weil er fühlte, daß seineSeele in alle
Winde zerstob,wie die Blätter einer welkenBlume, und daß ein Jeder

dieseBlätter mit den Fingern greifen, zerknitternkonnte, um si
e dann

zu betrachten,daran zu riechenund zu fugen: es is
t

schönoder nicht

allzu schön. So strahltendieSpiegel seinesTalentes sein Leid tausend

fachwieder,bis er tausendfältiglitt und seinLeid nichtmehr verborgen

blieb im tiefstenWinkelchenseines Ich, sondern eitel im Widerschein
all' jener Diamantfacettenstrahlte, O welchein Lech, nicht allein, in

Stille und Einsamkeitleiden zu tonnen! nicht verbluten zu dürfen, ver-

laffen, in der Nacht! leiden zu müssenim Angesichteder Welt, dieser

grausamhartenWelt, und in künstlerischerSchönheitzu leiden,wie auf
der Bühne! O und jene Illusion, primitiv, einfachzu weiden und

einfachzu leben, in Schlichtheitzu lieben und, wenn es fein muß, auch

schlichtzu leiden!

Seit mehrerenTagen schonhatte Hugo keinenBuchstabenmehr

geschrieben:in seinemWesen wechseltendie Stimmungen wie in einem

Märchenstück,wo sichdieDecorationenvon selbstzu verschiebenschienen,

nun die Nacht, dann wieder in Lichteffecten,und Gespensterliefen über

die Bühne, er tonnte si
e

nicht greifen, und nichts blieb in feiner Hand
und nichts vor seinemBlick. Alles wechselteund wechseltewieder; etwas

davon in Worten wiederzugeben,wäre nicht unmöglich, denn es war

nur ein flüchtigerSpuk feiner Seele. Er war in jener Periode, wo
leine großeGemüthsbewegungihn festhieltoder ihn vorwärts zu gehen

zwang: er hielt sichfrei von jederFatalität und schiendurchdas Leben

zu huschen,ohne eigentlichzu wissen wohin. Hinter sichsah er seine

Vergangenheitund alle dieEmpfindungen, diemit ihr begrabenwurden:

es war wie ein großer, weiterFriedhof mit schönen,weißenGrabmälern

und schneeweißenMarmorbildern. Vor ihm schimmertenebelhaftdie

Zukunft wie ein gefchlossenerPalast der Nacht mit dämmerndenHallen.
Er erwartetesehnsüchtigden Tag und schrittvorwärts, empfindungslos
und beinahegeblasen,wie ein widerstandslosesFedcrchen:aber niemals

tagtees. Stets neue Hallen erglänzten,währendder eigentlichePalast

zurückwichin dieFerne. WährenddieserPeriode litt er nicht sehrunter

seinerKllnstlerschaft: wenig war in ihm und um ihn. Alles in ihm
wartete,wartete fieberhaftgespannt. (Fortsetzungfolgt.)

Aus der Hauptstadt.

Die Äubiliinmswllhl.

Nicht genau an demTage, da Wilhelm II. auf eine zehnjährige
Negierung zurückblickt,aber dochin feiner unmittelbarenNähe foll das

deutscheVolt den Männern, denen es einer landesüblichenRedensart

nach vertraut^ neuerdings die Berechtigungzur freien Eisenbahnfahrt

ersterKlaffe zwischenBerlin und demWohnortedesGewähltenerlheilen.
Mit anmuthigerSchalkheil hat das Ministerium die Veröffentlichung

ocsWahltermins fo lange wie möglichhinausgezögertund vorherdurch

die neckischeDrohung, möglicherWeise erst im Spätsommerwählen zu

lassen, die berechtigteEntrüstung aller um ihre Badereisebesorgten,

stantserhalteudenElementehervorgerufen, Herr von Miquel mag auch

thaisnchlichden 16. Juni für verfrüht erachten. Bis zum Herbstewäre
«s ihm sicherlichgeglückt,eine stichhaltigeWahlparole zu finden: binnen

achtWochen aber is
t

das vielleichtselbstihm unmöglich. Doch wann

diesmal andereEinflüsse, Gefühlsregungenam Ende, mächtigerals ei

und seine behutsameÄlugheit, Der Monarch hat sich, s
o theileudie

Zeitungen mit, die es wissen könntenoder es wenigstensgern wissen

möchten,entschiedenablehnendausgesprochengegenden Gedankenein»

pomphaften Feier seines ersten Ncgierungsjubiläums. Es is
t indes;

ganz gut möglich,daß er dieseFeier der deutschenWählerschaftüberlassen

will und daßer von ihrer patriotischenEinsichtetwaswie ein Inbilciums-

parlament erwartet.

Der Alle im Kastanienwäldchenhat sein Bestesgethan, um der

Nation diese festlicheHandlung zu erleichtern. Das letzteJahr strahl!
im Glänze derGloire, nachder es nun ein Mal jedemMilitärvoll, nicht

nur den,verschrieenenfranzösischen,gelüstet.Den auswärtigenTriumphe»

in Haiti nnd Kiaotschciustellensichdie ebensoerforderlichenund fastnoch

beliebterenReformen im Innern an dieSeite, Allerdings sindes nur erst

keimendeReformen,oderganzgenauausgedrückt,Reformen,zu denendas

Saatkorn demnächstin dieErde gelegtwerdenfoll. Die Regierung bei

Herrn Miquel hat Reformen versprochen. Und man darf mit froher

Zuversichterwarten, daß s
ie dienochnichtbeendetenTagungen derbeiden

hohenHäuser, des deutschenReichstagssowohl wie despreußischenLand'

tags, fleißig dazu benutzenwird, weitereVersprechungenzu machen. Je

näher der Wahltag rückt, desto farbenlustigereZukunftsbilder wird s
ie

malen. Schon haben die Handwerker und Kleingewerbetreibenden ih
r

Thcil dahin. Wertheim's e
lf Lampen und die Achtzehngroschen-Photo

graphien der Firma Inndorf finden bei Herrn Miqucl's Regierung

durchausuicht die begeisterteAufnahme, die ihnen die Inseratenpreise

bereitethat. Und trotz der wenig temperamentvollenBegründung de:

Interpellation desHerrn von BrockhansenneigtesichHerr Miquel beinnli

freundlichdemProject einer Umsatzsteuer,und schüchternnur wagtesein

Generalsteuerdirectorden Einwand, erdrosseln dürfe man dochde»

Bazarismus nicht. Wenn es ungeachtetdieser ministeriellen Bereit

Willigkeit doch zu keiner gesetzgeberischenMaßnahme kommt, die den

kleinbürgerlichenstädtischenMittelstand schützt;wenn die Inhaber der

stnckprächtigenund fensterreichcnRiesenmausefallcn^u dc>nl,«il ,1«

clllin«« sichnicht mehr wie in dem veraltetenBuche Zola's rühme»,

900 sclbstständigenExistenzen das Lebenslicht ausgeblasenzu haben,

sondern wenn si
e

sicham Untergängeder zehnfachenZahl schmunzelnd
weiden— dasMinisterium hat dann keineSchuld daran, sonder»viel

mehr die „wirthschnftlicheEvolution" und die „Umstände". Neben de»

Handwerkern,die sichgewaltig rühmen und unbequemwerden könnten,

falls man ihnen nichts verspricht,fallen befonderslästigdie begehrliche»

Agrarier, , Aber auch si
e

müssenmit HellemEntzückendie Antworten

ver»ehmen,die auf ihre Interpellationen vomTischederRegierung her

säuseln. Die Leutenolh wie dieViehverseuchung— allem Elend und noch

einigemdazu gedenktdas Ministerium in thunlichsterKürze abzuhelfen.
Und nichtsverlangtes, als daßman ihm einenWeg weise,einenRuh«»

weg, der rechtsund links vom DenkmaledesHerrschersdieHermen 3>,

Agrarius' undRichardEobdenszeigt,daßman es einweihein das Gehcim-

niß der trockenenPelzwäsche,Eigentlichthut's einemleid,verhältnißmäizili

so wenig bedrängteund Rettung begehrendeVolksschichtenin Deutschland

zu sehen. Denn es müßte dochein interessantesDing sein, zu erfahren,

wie die Regierung Interpellationen beunruhigter, weil unter'm Druc!

indirceterSteuern leidenderMillionäre tröstend und hofsuungwcckenl

beantwortet; wie si
e

den Aktionären der DarmstädterBant Schutzv?:

Robert Warschauer K Co., den allzu agiosreudige», zuschwört. Tie

Wahlen sind »ahe, und jedeStimme zählt. Es wäre schade,wenn der

oder jener Bursengänger an Miquel verzweifelte und noch vor den
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16. Juni Concurs anmeldete,wodurcher seinesWahlrechtsverlustigginge
und die Politik der Sammlung eine Stimme verlöre.

Anno 1898, als Caprivi die Linke bezauberthatteund gar nicht

wissenwollte, was die Rechtedachte, weil er ihrer ohnehin sicherwar,

Anno 1898 Hüttedie diesjährigeWahlpolitik derRegierung Wunder ge

wirkt. Inzwischen aber sind die kleinen Leute mihtrauisch geworden,

und da Einigkeit stark macht, haben sichdie Großen ihnen in dieser
Beziehung angeschlossen.Millionen von Wühlern, die bisher mit den

alten politischenParteien durch Dick und Dünn marschirten,wähnen

sehtallen Ernstes, daß der Stimmzettel der Talisman sei, der si
e aus

wirlhschaftlicherRoth befreien tonne. Ihnen genügt nicht mehr der

obligateHändedruckvor der Wahl; besorgen si
e

doch, daß er sichnach
der Wahl unversehensin einen Fußtritt verwandeln werde. Es sind
Spuren da und Exempel, die schrecken. . . Wenn bei der Iubiläums-

wnhl der brave Bürger feierlichund gemessenan die Urne tritt, wird

er sichvorher nicht die Versprechungenwiederholt haben, die ihm in

verschwenderischerLaune gemachtworden sind, sonderndie Erfahrungen

der letztenzehn Jahre werde» ihm vorüberziehen. Statt in der Zu
kunft, wird er in der Vergangenheitweilen. Und das giebt nicht den

selbenguten Klang.

Die verflossenenzehn Jahre waren eine Zeit trüber Irrungen

und Nirrungeu, Sic muhten es sein. Sie bedeutetendie Lehrjahre

des neuenFürsten, und die Lehrjahre waren in diesemFalle, der all

gemeinenRegel zuwider, Herrenjahre. Wilhelm II. fand sichnicht gleich

zurechtin der Fülle verantwortlicherAufgaben, die feiner harrten. Er
meinte, die sich schierendlos thürmendcnSchwierigkeitendurch einen

starten Willen meisternzu tonnen. Aber er fand, daß s
ie schwieriger

wurden, sobald man an ihnen rührte. Er hatte geglaubt, mit der
Socialdcmokratiefertig werdenzu tonnen, und mit glücklichemInstincte

hatte er die richtige Waffe dazu erfpäht. Die Gründung einer kaiser

lichenArbeiterpartei schwebteihm vor, und das fociale Königthum der

Hohenzollernschienproelamirl in der Stunde, da die Deputation der

streitendenBergarbeiter das graueSchloß in Berlin betrat. Doch köst

licheFrucht reift nur langsam,und erzürnt, entmuthigtwandtesichder

Monarch ab, als er verbissenenTrotz in den GesichternDerer zu lesen
glaubte, denn seineWohlthaten galten. Vielleicht auch hielt er die

rasendenEchmähredender näherenGenossendes Herrn Tinger, die die

kaiserlicheSocialresorm in ihrer Machtstellungbedrohte,für dieHerzens-

Meinung des arbeitendenVolkes. So blieb das geplanteGebäudeun

vollendet, und Gras wuchs darüber. Wirkungslos verpuffte, was mit

Geprängeund tausendHoffnungenbegonnenworden war. AndereFehl

schlägekamenhinzu. Die üeffentlichkeitverstanddasWesendes jungen

Hohenzollern nicht, Sie hatte sich im Dusel freisinniger Phrasen das

Bild eines pedantischsteifenSchatten- und Kartentönigs zurechtgemacht,

der alleweil immer erst von feinemMinister, bessernoch, seinerAbge

ordnetenkammererfuhr, welcherMeinung er eigentlichwar. Und felbst
als Wilhelm II. feineEigenart längstenergischbekundethatte, fuhr man

tiefgetränlt zusammen, wenn ein gekröntesWort, das Niemand U«r-

gedachthatte, laut wurde. UngleichmehrGegner als durchseineHand

lungen, durch die mitunter heftigenSchwankungenfeiner Politik hat

sichderKnifer durchdie fcharf geprägtenWorte gemacht,die an sichnur

Aeußerungen einer impulsiven und stolzenNatur waren, den Philister
aber Beleidigungen spießbürgerlicherWürde, Staatsstreichdrohungen

beuchten. Daß des Königs Wille höchstesGesetzsei, dies Dictum hat
Millionen in Harnisch und gcihrendeErregung versetzt, die stumm
blieben beiderVerwirklichung deseifenllirrendenSatzes, bei derEnt

lassung Nismarcl's, Wenn die furchtbareWunde, die Einleitung und

Ausgang derBismarcktragödiedemmonarchifchenNewußtfein beigebracht

hat, fich nun allmälig zu fchließenbeginnt, wenn si
e

nicht in faulige

Eiterung übergegangenist, so verdankt die Nation dies allein der g
e

waltigen und beispiellosenSelbstbeherrschungdes Schloßherrn von

Friedrichsruh, Schlimmer als ein verlorenerKrieg hätte sonstdie un

begreiflicheEcipnui-Epistcl a» deu^Piinzen Reuß gewirkt. Eine ableh

nende Haltung des tiefgetränktenalten Kanzlers gegenüberden Vcr-

föhnungsversuchcnhätte unfer politischesLeben auf Jahrzehnte hinans

verwüstetund vergiftet. Es war bei Gott nicht seinekleinsteGroßthat,

daß er, obgleichganz Temperamentund Vültan, dochum des Vater

landesWillen Zorn und Rachsucht, ja selbstdie leiseVerstimmung,nieder

zwang. Dant ihm is
t

dieMöglichkeiteinerpolitischenGesundungDeutsch

lands gegeben;dieberufenenAerztemögennun wie er ihre Pflicht thun.
Weniger gefährlichfür den neuen Kurs, den Wilhelm II. steuert,

is
t

die verfehlte Wirtschaftspolitik des verschollenenDomherrn von

Merseburg geworden. Zwar hat der Kaiser die Handelsverträgeeine

rettendeThat genanntund, als Monlecucculi's Stern am hellstenstrahlte,

die agrarischenFührer seinenUnwillen deutlichspüren lassen. Nichts

destowenigerwar es bei derGewandtheitMiquel's und derversöhnlichen
Loyalität der ostpreußischenGranden leicht, ans der Sackgasseheraus

zu kommen, die in mehrerendeutschenGroßstädtenals Caprivistraße

verewigt worden ist. Der Bund derLandwirthe, den die ungemeinge

schickteund erfolgreicheStrategie feiner Leiter zum ausschlaggebenden

Factor der augenblicklichenWirtschaftspolitik gemachthat und der bei

den Wahlen höchsterTrumpf feiu wird, hat die Regierung aus allen

früheren Stellungen herausmanövriit und ihren Vertretern nach der

Reihe Erklärungen abgezwungen,die sichfönst nur im Koffer Eanossa-

reisenderfinden. Es is
t

ihm geglückt,denHerrfchervon derBerechtigung

feiner Forderungen zu überzeugen,und der Bund rücktheute, wenige

Jahre nach dem Königsbeiger Mahle, unter regierungsfreundlichem

Nanner in's Feld. Daß dies feine Reihen noch festigt, is
t

ein beson-

derer Vollheil, wie ihn so besondersfeine Schachzügeverdienen.

Regierungsfreundlichwie er, wenn auchmit theatralifcherenPufen,

zeigt sich Heuer das Centrum, das bisher bei jeder Wahlschlachtauf

dem linken Flügel stand. Den Patrioten, denen der Eulturkampf

noch durchalle Glieder spukt, erscheintLieber's Flottenbegeisterung g
e

wiß nicht unverdächtig; si
e kennennur nicht dieGründe dafür und zer

martern sich umsonst auf der Suche nach Rampolla's Spuren. Zu

guterletztstellt sich vielleichtheraus, daß der Mönch von Lehnin doch

kein dummfchlauerBetrüger war und sichauf Weissagungenbesserver

stand als die Organe des Pleite gegangenenRickertei, die den Prophe

zeitenZug nachlinls immer wieder in Dunst zerrinnen sehen,Berliner

?a,ta inoißaua. Leo XIII. lann die diplomatischeNiederlageauf Cuba

getrostverfchmerzen,derSprengel Deutschlandentschädigtihn zur Genüge.

Gestütztauf zwei starte, gut organisirteHeeresverbände,darf die

Regierung denIubiliiumswahlen mit einigerRuhe entgegenblicken. So

gut wie si
e

hat es Nismarck laum jemals gehabt. Es is
t

allerdings

ein kleiner, ein unbedeutenderUnterschieddabei. Ter alte Kanzler

pflegtedieRcgierungs-Parteien zu regieren; jetztregieren sie. Der alte

Kanzler verpflichtetesichfeineMehrheit, ohneihr gegenüberzu capituliren;

jetzt capitulirt das Ministerium, ohne daß die Mehrheitsparteien sich

ihm irgendwieverpflichten.Diefer curiofcUmstanddrücktdenIubiläums-

wahlcn ihr sehr eigenartigesGepräge auf. Er refullirt aus den: tiefen

Mißtrauen, womit die Wählerschaft in die Zukunft schaut, womit

Staatsmänner si
e

erfüllt haben, die Goliathe im Reden, Zwergvolk im

Handeln sind. Kiaotfchau und das größereDeutschlanderregen wohl

die Nerven und durchfeuerndas allzu dickgewordene, in Phlegma er

starrteBlut, aber auf dies Programm hin bindet man sichnicht für

fünf Jahre. Die ersteDecade der HerrschaftWilhelm's II. war eine

Folge zun, Theil interessanter, aber mehr oder minder mißglückter

Experimente. Deutschland geht erwartungsvoll, doch mit kritischen

Sinnen und ohne Ueberschwangin die zweite hinein. Blancocredi»

möchtees ihr einstweilennicht einräumen. L«,Iidliii,
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Gegen die Hustheilung Chinas.
Von H. von 2amson-k?lM!»elstjerna.

Das Sprichwort: man solle die Haut nicht theilen, be
vor der Bär erlegt worden, — stammt wohl aus Schilda,
wo man bekanntlich, wie in Nürnberg, Niemanden henkt, man

hätte ihn denn. Ueber diese alte Volksweisheit sind wir
heutzutage hoch erhaben,

— in unserer Zeit der Vorurteils
losigkeit und der Umwerthung aller Werthe, — da man sich
nur jenseit Gut und Böse aufzustellen braucht, um berechtigt
zu sein, nicht nur zum Verspotten schildbürgerischcr Klugheit,

sondern auch alles dessen, was noch den Vätern als heilig
galt. In unserer Zeit, da die heißhungrige Colonialpolitit
begonnen hat, den Grundsatz der Herrenmoral: Macht geht
vor Recht

—
durch die internationale Praxis zu sanktioniren,— da ungestraft Tunis unter Protectorat und Aegypten

unter Schutzherrschaft gestellt werden durften,
— da Cecil Rhodcs

und Iameson auf Billigung und Ovationen haben rechnen
dürfen, — in unserer Zeit hat man sich nicht zu wundern,
wenn ganz brutal die „Auftheilung Chinas" in Aussicht ge
nommen, oder wenn schicklicher von der „Abgrenzung der

Interessensphären in China" geredet wird: das is
t der ver

schämte Ausdruck für die Vorausbezeichnung der Eroberungs-
gcbiete. Den klugen Leute», die fo reden, gilt es als selbst
verständlich, daß die Einbeziehung und Besetzung der

Theilungsquoten durch eiuen Jeden des am Geschäfte Be

theiligten ohne ernstliche Hindernisse, gleichsam von selbst, er

folgen werde; und als einzige Schwierigkeit bei der Sache
erscheint ihnen die vorher zu erzielende Verständigung über
die „Abgrenzung"; und da möglicher Weise eine Verständigung
darüber nicht anders herbeizuführen sein werde, als mittelst
Waffengewalt, so habe von den Unternehmungslustigen ein
Jeder für den bevorstehenden Kampf sich thunlichst zu rüsten.
— Leider wird auch in angesehenen deutschen Organen von
der bevorstehenden „Auftheilung Chinas" gefaselt, und wird

dadurch die Negierung des Deutschen Reiches i
n der öffent

lichen Meinung immerhin verdächtigt, als se
i

auch si
e

nicht
abgeneigt, das Auftheilungsgeschäft zu begünstigen und sich
daran zu bctheiligen. Aber all' das Gerede der Zeitungs

schreiber und der Kannegießer über die „Auftheilung Chinas"

st viel unkluger noch als der Streit um das Fell vor Er-
egung des Bären. Denn die zur Jagd Ausziehenden kennen

loch den Gegenstand der Unternehmung: von den Jägern
veis; ein Jeder, was ein Bär ist, und wie beschaffen seine

Lebensweise und Gangart. Die gleiche Vorkenntnis; is
t

auch
Denen zugänglich, welche sich anschicken, das Erbe des kranken

Mannes am Bosporus unter sich zu vertheilen: die bezüg
lichen Ländergebiete und deren Hülfsquellen, ihre Be

völkerungen und deren Begabungen und Gewohnheiten sind
längst bekannt; ein Jeder, den es angeht, kann sich leicht
darüber belehren.

— In sehr andersartiger Lage befindet man
sich China gegenüber; i

n schlimmerer Lage noch, als wenn
man darüber gar nichts wüßte. Denn gänzlich Unbekanntem

nähert man sich mit Vorsicht; durch Mißkenntniß und Vor-

urtheile Entstelltes kann zu täppischem Draufgehen verleiten

und folgenschwere Enttäuschungen herbeiführen. Zu allen

Zeiten is
t man im europäischen Abendlande über China sehr

mangelhaft unterrichtet gewesen; während vieler Jahrhunderte
waren die spärlichen Nachrichten aus dem fernen Wunder-

lande gänzlich in Vergessenheit gerathen; aber bis vor

wenigen Menschenaltern zurück waren immerhin die geringen

in unserem Abendlande über China verbreiteten Kenntnisse
doch wenigstens zutreffend; etwa um die Wende dieses Jahr
hunderts hat es begonnen, damit anders zu werden ; nament

lich seit den vierziger Jahren is
t

man mit stets sich steigern
dem Eifer befliffcn gewesen, die aberwitzigsten Ausstreuungen
über die chinesische Welt zu verbreiten und die von daher
stammenden zuverlässigen Nachrichten in Vergessenheit zu
bringen, so daß einer der bestenKenner Chinas, Georg von
der Gabelentz, hat ausrufen können: „Von allen Kultur
ländern der Welt is

t

China das bestverleumdete."
Daher is

t

es wohl unausbleiblich, daß Diejenigen, welche sich

zur Eroberung Chinas anschicken, schlimmen Ueberraschungcn
und Fehlrechnungen entgegengehen: ganz was Anderes, als
eine Theilung des Bärenfells, kann das schließliche Er-
gebniß der Unternehmungen werden! — Zum Verständnisse
des Nachfolgenden nur eine ganz gedrängte Zusammenstellung
der bezüglichen Thatsachen und Verhältnisse.
Im zweiten Jahrhundert unserer Zeitrechnung waren sich

die Grenzen des römischen und chinesischen Reiches so nahe
gerückt, und hatten die Beziehungen zwischen den beiden

Welten begonnen, so rege zu werden, daß beiderseits an

ständige diplomatische Verbindung gedacht und auch der An
fang dazu gemacht wurde. Hier sowohl wie dort is

t der

Gang der Ereignisse diesen Bestrebungen nicht günstig ge
wesen, und auf beiden Seiten kam Alles, was mau von ein
ander gewußt hatte, alsbald vollständig in Vergessenheit.

Ebenso war es fchon vorher für die abendländische Kcnntniß
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von China gänzlich ohne Folgen geblieben, als im ersten

Jahrhunderte unserer Zeitrechnung die Grenze der chinesischen

Herrschaft sich vorübergehend' bis an das Ostgestade des

Kaspisees ausgedehnt hatte, — Später hat ein lebhafter
Handelsverkehr Platz gegriffen zwischen China und den von

den Arabern beherrschten Gebieten, bezw. zwischen der chinesi

schen und der islamitischen Welt: chinesischeHändler drangen
bis zum Nothen Meere vor und arabische Factoreien waren

bis zur Halbinsel Schcmtung vorgeschoben; doch sind die

Kenntnisse, welche die Araber von China erwarben, absolut

gar nicht in das derzeitige christliche Abendland vorgedrungen.
So kounte es geschehen,daß die Nachrichten, welche im Jahre
1295 Marco Polo aus China brachte, als Märchen aus
einem unmöglichen Wundcrlande erschienen und alsbald, beim

Fehlen aller und jeder Beziehungen zwischen China und dem

Abendlandc, hier wieder gänzlich in Vergessenheit gcriethen.
— Crst als nach Entdeckung des Seeweges nach Indien
Jesuiten-Missionare im Jahre 1580 in China Fuß gefaßt
hatten, — erst von diesem Zeitpunkte an beginnt das christ
liche Abendland fortlaufend aus China Nachrichten zu er

halten, und zwar zutreffende, zuverlässige Nachrichten, welche
das allgemeine Interesse in Anspruch nahmen, und unserem
Abendlandc China in überaus vortheilhaftem Lichte erscheinen

ließen. Das Anwachsen wohlverbürgtcr Kenntnisse über China,
wie auch die Steigerung des wohlwollenden Interesses an den

chinesischen Dingen Seitens des christlichen Abendlandes, hat
fast bis in die Mitte unseres Jahrhunderts seinen Fortgang
genommen; von jetzt ab setzen aber die abfälligen und gar

oft entsetzlich tendenziös gefärbten Berichte über China ein,

welche es schließlich fertig gebracht haben, unserem Abendlandc

ein nntenntliches Zerrbild von der chinesischenCulturwelt ge
läufig zu machen.
Der Umschwung in der über China üblich gewordenen

Berichterstattung erklärt sich aus zwei von einander ganz

unabhängigen Umständen, welche, ihrer verschiedenen Natur
gemäß, nach zwei Nichtuugen hin Anlaß zu Mißdeutungen
gegeben haben, die beide gleich folgenschwer für unser Abend
land werden können: einmal Mißdeutungen hinsichtlich der

Lebensauffassung, auf welcher die chinesischeCultur beruht;
—
sodann Mißdeutungen hinsichtlich der Verfassung und

Stärke des chinesischen socialen Körpers uud Staates. Die
alten Jesuiten-Missionare, angefangen von den t'. ?. Nicci
uud Vertuest bis herab auf die ?. ?. Du Halde und Amiot,
die sich alle um China unvergängliche Verdienste erworben

haben und dort noch heute im bestenAndeuten stehen,
— die

alten Jesuiten-Missionare haben es sofort mit ihrem Scharf
blicke erkannt, daß das in sich geschlossene und ,gefestigte,

durch füuftehalbtausend Jahre bewährte Diesseiter-Moral-
systcm Chinas einerseits unangreifbar dasteht gegenüber allen

vernünftiger Weise denkbaren Ienseitcr- Glaubenslehren, —

daß es aber anderseits auch keiner der Letzteren hindernd im

Wege steht, noch von ihnen befehdet zu werden braucht,
—

daß vielmehr dieses im Ahnendienste zum Ausdrucke ge
langende Diesseitcr-Moralsvstcm sich mit beliebigen Ienseiter-
Glaubcnslehrcn bestens vereinbaren läßt. In der Thal
hatten seit Jahrtausenden Tao-Lcute und Buddhisten, Juden
und Muhammedancr, nicht minder während Jahrhunderten

—

(vom sechsten Jahrhunderte ab)
—
zahlreiche Gemeinden von

Nestorillncr-Christen, unbehelligt uud in bester Eintracht in

China gelebt, und zwar Alle als echte Chinesen, d. h. unter
genauer Beobachtung der von der chinesischenMorallehre vor
geschriebenen staatlichen Riten nnd Ahnendienst-Feierlichkeiten.
Es muß hier, wenn auch nur ganz kurz, auf den chinesi

schen Ahnendienst eingegangen werden, da ohne seine Kennt

nis; die chinesischenDinge unverständlich bleiben. Die Feier
lichkeiten finden in der Regel alle vierzehn Tage statt. Das
Rituale hat äußerlich Aehnlichkeit mit dem katholischen
Meßopfer. Unter Absingung des Ahnenhymnus mit Instru
mentalbegleitung wird es vom Hausvater, assistirt von der

Hausmutter, inmitten der Familienversammlung vor einem

Altartische celebrirt, auf welchem die Namenstafel des jedes
Mal gefeierten Vorfahrs aufgestellt worden. Den Schluß der
ritualen Feierlichkeit bildet eiue Ansprache des Hausvaters,
der,' nun im Namen des verehrten Vorfahrs redend, den

Anwesenden die zu seinem Andenken gewidmeten Opfergaben

zurückreicht: si
e

mögen sich ihrer erfreuen und dabei des

Alterthums gedenken, dem sie Alles verdanken.
Nach Einnahme des gemeinsamen Erinncrungsmahles,

—

(bevor der Familienrath sich als Standesamt constituirt zur
Eintragung der in der Familie erfolgten Geburten, Sterbe-
fülle und Eheschließungen, — sodann als Versorgungsanstalt
für die tranken und hülfsbedürftigen Verwandten, — und
endlich als Justizbehörde)

— vorher wird von dem Haus
vater aus dem, meist auf Jahrhunderte zurückreichenden

Familienarchiue die Lebensgeschichte eines der Vorfahren ver

lesen mit daran geknüpften belehrenden und ermahnenden
Nutzanwendungen. Das nächste Mal is

t

ein Anderer der

Vorfahren, Gegenstand der Mittheilungen und Betrachtungen,
und so fort bis der Cyclus des Archivs erschöpft ist, worauf
der Turnus von Neuem beginnt. Daher kennt jeder Chinese
die Geschichte seiner Familie genau, oft bis in die frühe Vor

zeit zurück; seit der Kindheit is
t

in ihm das dankbare Bewußt

sein seines Zusammenhanges mit dem Alterthume geweckt
worden, und unter den Aufgaben des Lebens steht ihm die

Lebendigerhaltung der Uebcrliefcrungen des Alterthums als

heiligste oben an, — Die andere Bedeutung aber des Lebens!
einer glücklichen Zukunft die Wege zu bereiten, für die späteren

Geschlechter Vorsorge zu treffen,
— diese Bedeutung des

Daseins wird schon im täglichen Leben als selbstverständliche
anerkannt durch die übliche Bezeichnung der Kindheit als des
„zukünftigen Alterthums", womit angedeutet weiden soll:

unsere Aufgabe sei es, dahin zu wirken, daß in

ferner Zukunft auch unserer Kinder und Entel als
verdienter Vorfahren gedacht werden möge, — und
diese Bedeutung des Lebens wird im Rituale der Beerdigung
des Hausvaters besonders feierlich in Erinnerung gebracht.

Hier wird der Abgeschiedene als gegenwärtig vorgestellt in der

Person seines jüngsten Enkels, der ihn repräsentirt; und an

das Kind, an den Vertreter zugleich des vergangenen und
des „zukünftigen" Alterthums wendet sich die an den Ver

storbenen gerichtete Anrede: „ ...Du bist zur Seligkeit ein
gegangen, und wir, deine Verwandten, hoffen dich nachträglich

zu ehren, indem wir selber mit Hülfe deines günstigen Ein

flusses auf Erden segensreich gedeihen."
— So wird der

Ausdruck des Dankes zugleich zum Bekenntnis; der

Pflicht. — Mithin is
t unverkennbar, daß der chinesisck»

Ahnendienst einzig und allein ethischem Zwecke dient; daß

ihm nur moralische, sociale und staatliche Bedeutung beiwohn:,

woher er denn auch mit jedem religiösen Bekenntnisse durch
aus vereinbar ist. Auch kann dabei von Abgötterei keim

Rede sein, da die Frage: ob bei der Ahnendienst-Feierlichkctt
die persönliche Gegenwart des Vorfahrs vorauszusetzen fei.
von den Chinesen entschieden verneint wird. Es is

t

mitbin

nur eine Erinnerungsfeier, bei welcher man sich die Gegen
wart der Person des Vorfahrs vorzustellen sucht.
So sind denn auch die alten Jesuiten-Missionare wci:

davon entfernt gewesen, diese rein ethischen, mit dem chincn

fischen Staatswesen eng verflochtenen Kulthandlungen als Ab

göttereien zu verschreien und zu verdammen, und Dan! dieser
humanen Auffassung is

t

ihre missionirende Thätigleit in

allen Kreisen der Gesellschaft, bis in die höchsten Schichten
hinauf, von überraschenden Erfolgen begleitet gewesen, so dci
es in der zweiten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts er

scheinen konnte, als werde ganz China in verhältnißmätz^
kurzer Zeit für die christliche Lehre gewonnen sein. Tc
entbrannte zwischen der Gesellschaft Jesu und dem inzwischen
nach China eingedrungenen Dominikaner-Orden ein Kamri
auf Leben und Tod, welcher die ganze katholische Kirche bis
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in ihre Grundvestcn erschüttert hat und im Jahre 1773 zur
Auflösung des Jesuiten-Ordens führte.

— Den Dominikanern
war es darum zu thun, in China einen Staat im Staate

zu bilden und das ganze Vielmillionenreich als eine Provinz
ihrem Orden einzuverleiben. Dazu erschien in erster Reihe
erforderlich, einen scharfen Gegensatz zwischen Chinesenthum
und Christenthum künstlich zu construiren, und hierzu bot

sich M allergecignctstes Mittel dar die Verketzerung und
Verdammung des dem ganzen Staatsgedanken Chinas zu
Grunde liegenden Nhnencultes als einer angeblich abscheu
lichen Abgötterei,- damit war ein trennender Schlachtruf ge
wonnen: hie Christus!

—
hie Kong-fu-tse! — Es konnte

nicht lange ausbleiben, daß die Staatsgefährlichkeit der Ver
hetzungen und Treibereien erkannt wurde, und es endigte
damit, daß alle christlichen Missionare ohne Unterschied aus

China ausgewiesen wurden.
— Die um die Mitte der vier

ziger Jahre dieses Jahrhunderts wieder zugelassenen Missio
nare, die katholischen sowohl wie die verschiedenen protestanti
schen, haben sich leider nicht die alten Jesuiten-Patres zum
Muster genommen, sondern sind in die Fußstapfen der

Dominikaner des achtzehnten Jahrhunderts getreten, die Be
wohner des Reiches der Mitte gegen ihre Obrigkeit aufhetzend,
und nach Außen das Reich und die ganze chinesischeCultur

abscheulich tendenziös verleumdend, um sichdadurch von Europa

her Unterstützung in der hetzerischenWühlarbeit zu erwerben.

Zufolge dieser planmäßig und systematisch betriebene» Ver-
leumdungsthätigkeit, an welcher auch der abendländische „ehr
bare Kaufmann" sich fleißig betheiligt hat, in der Meinung,

daß es seinem Geschäfte nur förderlich werden könne, wenn
es gelinge, das Abendland zu kriegerischen Actionen gegen

China zu verleiten*),
—
zu Folge aller dieser Verhetzungen

und Verleumdungen is
t im Abendlande ganz in Vergessenheit

gerathen, wie noch bis in den Anfang dieses Jahrhunderts
hinein die Berichte aus China gelautet haben:

— wie z. B.
?. Amiot's großer Discurs über die der chinesischen Cultur

zu Grunde liegende ?ists kilials mit einem begeisterten
Hymnus anhebt über die beispiellose Geordnetheit des chinesi
schen Staatswesens, über das lautere Glück, dessen seine un

zähligen friedlichen Angehörigen sich erfreuen; — wie im
Berichte über die Gesandtschaftsreise des Lord Macartney

mehrfach ausdrücklich, und fast beständig zwischen den Zeilen
zu lesen ist, daß China noch für lange den europäischen
Staaten als unerreichbares Muster gelten werde; — und
wie es häusig betont worden ist, daß zwischen den Anschau
ungen der Gebildeten in China und im europäischen Abcnd-

lande kaum ein Unterschied sich herausfinden lasse, während
der gemeine Mann in China thurmhoch erhaben dastehe
gegenüber dem europäischen Manne aus dem Volte. Hat
doch noch in der Mitte der vierziger Jahre der bekannte

Lazaristen-Missionar Huc nach fünfzehnjährigem Aufenthalte

in verschiedenen Theilen des chinesischen Reiches ausgerufen:
„Europa will das werden, was China schon seit
Jahrtausenden ist." — Die prophetische Bedeutung dieses

') Im Innern deschinesischenReicheswild der europäischeHandel
vielfachunier demDeckmantelderMissionstlMgteit belrieben,Der franzö
sischekatholischeMissionar empfängtaus demMulterlande seineSubsidien
zumeist in Form von Maaren, aus derenVertrieb er sichdie Geldmittel
für die Missiouszweckezu verschaffenhat.— Englischeund amerikanische
Handlungshäuser verstehenes, ihren Agenten die Missionar-Qualität
beilegenzu lasse»,wodurchdieselbenunter den besonderenSchuh ihri-r
Gesandtschaftengestelltund zur Ausübung ungebührlichenDruckes auf
die chinesischenBehörden verleitetweiden. Daher kann es nicht über
raschen, daß in der Vorstellung des Chinesen„Christ", „Opiumgist-
mischer"und „Revolutionär" Begriffe sind, die sichdecken.— Sehr er
freulich is

t die unbezweifelbareThatsache,daß die deutschenMissionare
durch ihr eorrecteresVerhalten von den llebrigen sich vortheilhast
unterscheiden:dadurch muß eine freundlicheGestaltung der deutsch
chinesischenBeziehungenwesentlichgefördertwerden. Von unberechenbar
günstigen Folgen wäre es, wenn die deutschenMissionare sich ent
schlössen,zu dem chinesischenAhnenculte dieselbewohlwollendeHaltung
einzunehmen,wie ihre Vorgänger des sechzehntennnd siebzehntenJahr
hunderts.

Wortes is
t in einer Beziehung ganz besonders in den letzten

Decennien prägnant hervorgetreten. Während seiner ganzen

historischen Vergangenheit, während fünftehalbtausend Jahren,

hat sich der Chinese als entschiedener Diesseiter geltend ge

macht, d
.

h
. in Gesellschaft und Staat hat er die Sorge um

das friedliche Zusammenleben der Menschen als nächste und
wichtigste Aufgabe erkannt. Dagegen hat das europäische
Abendland erst in neuerer Zeit begonnen, sich vom Jenseiter-

thume abzuwenden, insofern es aufgehört hat, vorwiegend
und Allem zuvor außerirdifchcs Heil, fe

i

es auch auf Kosten
des irdischen Wohlseins, in Staat und Gesellschaft an

zustreben. Fraglich aber bleibt es
— und eine entsetzlich

ernste Frage bleibt es — , ob nicht das Abendland culturlich
zu Grunde gegangen sein wird, bevor es ihm gelungen war,

„das zu werden, was China seit Jahrtausenden ist",
—

d
.

h
. ob die Völker des europäischen Abendlandes beim Ab

streifen nicht nur des Ienseiter-Glaubens, sondern auch zu
gleich der Ienseiter-Moral. zu jener tüchtigen Diesseiter-Moral
durchdringen werden, auf welcher Chinas vieltausendjährige

Größe beruht hat? Wehe dem Abendlande, wenn es das

Ienseiterthum aufgegeben hat, ohne zu einem geläuterten

Dicssciterthume gelangt zu sein!
Wenn hier Ienseitcr- und Diesseiterthum von einander

unterschieden wurden, so is
t die Unterscheidung nicht derart

aufzufassen, als schlössen sich die beiden Anschauungen noth«
wendig gegenseitig aus, und als müßten si

e

nothwendig ein

ander befehden. Solch feindlicher Gegensatz hat nur von

zelotischem und herrschsüchtigem Fanatismus, nach dem Vor
gange der Dominikaner des XVIII. Jahrhunderts, künstlich
construirt werden können; in der Sache selbst is

t er keines

wegs begründet; vielmehr muß objectiv ruhige Ueberlegung
erkennen, daß nicht nur beide Auffassungen einträchtlich neben

einander bestehen können, wie auch thatsächlich seit Jahr
tausenden friedliches Einvernehmen zwischen ihnen i

n China
gewaltet hat; — sondern daß sogar Beide zu einander ge
hören, wie die zwei Seiten desselben Dinges; und daß erst
dann die Eine zu voller Reife und Abklärung gelangt ist,

wenn si
e

die Berechtigung der Anderen anerkannt hat. Der

Unterschied zwischen den beiden Anschauungen besteht nicht

sowohl in einem principiellen Widerspruche, als vielmehr
darin: daß hier das eine, dort das andere der beiden Haupt-

bedürfnisfe der Menschennatur in erster Reihe Befriedigung
sucht — : hier das Bedürfniß nach Lösung der geheimnißvollen
Wclträthsel, dort das Bedürfniß nach friedlichem Zusammen
leben des Menschen miteinander;

—
hier die Beantwortung

der Fragen, welche auf ein außerhalb des Daseins liegendes

Ienseit abzielen, dort die Lösung von Aufgaben, welche ledig

lich die -friedliche Regelung der Dafeinsverhältnisse bezwecken.
— Nun is

t aber doch wohl schon g
,

priori zuzugeben, daß
der Diesseiter sich nicht im Unrecht befindet, wenn er zunächst
mit bekannten Dingen der Erfahrung rechnet, und vor Allem
und in erster Reihe darauf ausgeht, das friedliche Verhalten
der Menschen zu einander so unverbrüchlich zu sichern, wie
es dem Chinesen durch Regelung des Ahncncult'es uud durch
die unauflöslich feste, auf diesen Cult sich stützende Organi
sation der Familie und des Staates — der erweiterten
Familie — gelungen ist; — und wenn er dem freien Er
messen des in gesichertem Frieden lebenden Menschen es an

Heim giebt, wie er seine Stellung in dem sein Dasein um

fassenden Weltganzcn sich ausmalen wolle; — wogegen doch
schon 2

,

priori des Ienseiters Verfahren weniger sicher er-
fcheinen muß: mit einer immerhin willkürlichen, auf keinerlei

sinnfällige Erfahrung gestützten Lösung der Wclträthsel zu
beginnen, um auf eine Theorie, die sich Niemandem auf
zwingen läßt, die staatliche und sociale Regelung der Dllseins
verhältnisse aufzubauen,

— ein Verfahren, das sich auch
historisch als weniger sicher erwiesen hat, insofern als der

Zusammenbruch einer herrschenden Religion jedes Mal eine
Umwälzung auch der auf ihrer Grundlage aufgebauten staat
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lichen und socialen Verhältnisse nach sich gezogen hat.
—

Dem christlichen Ienseiter sollte es bei Vertiefung seiner Lehre
nicht schwer fallen, dein Voranstellen des Strebens nach friede

lichem Verhalten der Menschen zu einander zuzustimmen,
wenn er bedenkt, daß nach seiner eigenen Tradition mit dem
Kommen des Heilands die Mahnung verkündet wurde: durch
Friede und Wohlgefallen unter den Menschen se

i

Gott in

der Hohe zu ehren.
— Aber nicht darum is

t es der neueren,

streitbaren und herrschsüchtigen Mission in China in erster
Reihe zu thun!
Der andere Umstand, welcher der verleumderischen Be

richterstattung über China Vorschub geleistet hat, beruht auf
einem gar betlagenswerthen inncrchincsischen Vorgänge, dessen
freilich fehr bedauerliche Folgen in häßlicher Weise tendenziös
übertrieben worden sind. Zu Anfang der dreißiger Jahre
wurde durch einen habgierigen Kaiser der Aemter-Verkauf
eingeführt, und in Folge dessen is

t das Niveau des chinesi
schen Beamtenthums in argem Maaße gesunken, sowohl im

Civil« wie auch im Militär-Dienste: Unterschlagung und Be
stechung wurden in Beamtenkreisen alltägliche, fast normale

Erscheinungen. Die Wehrkraft des Reiches sank rapid auf
erbärmlich niedere Stufe und die großen Reichs-Verkehrs-
straßen geriethen in Verfall. Darauf aber ist, nach dem
Zeugnisse der bestenKenner Chinas, die Wirkung des Aemter-

Verkaufes beschränkt geblieben; und wie hoch auch die bewirkte

Schädigung veranschlagt werden mag, so wird es doch, sobald
eine kräftige Hand die Zügel der Regierung ergreift, bezw.
sobald die verkommene Mandschu-Dynastie einer tüchtigeren

Platz gemacht hat,
— so wird es doch möglich sein, die

Folgen der Mißwirtschaft in wenigen Jahren bis auf die

letzten Spuren vergessen zu machen. Denn einem tüchtigen
und kräftigen Herrscher stünden dazu alle Hülfsmittel in
reichstem Maaße zu Gebote. Nach den besten Zeugnissen

steht die altbewährte Bauernkraft des chinesischenVolkes
noch vollkommen ungebrochen da. Bei seiner beispiellos
niedrigen Besteuerung und seinem unvergleichlichen Fleiße
ruht im chinesischenVolke eine unermeßlich ausgiebige Finanz-
traft. Unter gewissenhaften Führern würde auch die mili

tärische Tüchtigkeit des Chinesen sich wieder so glänzend be

währen, wie es im Laufe seiner mehrtausendjahrigen Geschichte,
bis in die neuere und neueste Zeit, so oft geschehenist. Dazu
kommt, daß nicht nur die unbegrenzt autokratische Gewalt
des Herrschers ihm erlauben würde, alle die reichen Kräfte
des Reiches unbedingt in Thätigkcit zu fetzen, fondern daß

ihm dazu auch ein Heer zuverlässiger und tüchtiger Beamte

zu Gebote stünde. Denn von dem etwa eine Million Köpfe
zählenden Litern tenthume Chinas, aus dessenMitte die Staats
beamten hervorgehen, steht kaum ein Sechstel im Staatsdienste;
die weitaus überwiegende Anzahl der regierungsfähigen Lite
raten aber, in verschiedenen Lebensstellungen über das ganze

Reich verstreut, bildet wohlorgcmisirte örtliche Gesellschafts
verbände, deren Spitzen alle zur Residenz hinaufreichen. So
mit vermöchte ein reformfreundlicher Herrscher gleichsam im

Handumdrehen das ganze Beamtenpersonal des Reiches aus

zuwechseln, und das zwar um so eher, als bei einem chinesi
schenStaatsverwaltungs-Beamten nur allgemeine, keineswegs
Special- und Localkenntnisse vorausgesetzt zu werden brauchen,
da er gleichsam nur als Aufsichtsorgan fungirt, die wirkliche
Regierung aber vom Notablen- und Honoratiorenrathe aus

geübt wird, welchen der Gouverneur oder Präfect um sich zu
versammeln genüthigt ist, weil er ohne ihn nicht zu regieren

vermöchte. — Aus dieser eigenthümlichen Combination von
strammster Autokratie mit ausgedehntester Selbstverwaltung
ergiebt sich, daß eine eigentliche Bedrückung des Volkes durch
habsüchtige Mandarine gar nicht vorkommen kann; dahin
gehende Versuche scheitern sofort an dem Widerstände der

Bevölkerung, auf welche der Beamte, bei seiner zumeist völligen
Entblößung von Militärkräften, in der Regel gar keinen

Zwang auszuüben vermag. Sobald ein Mandarin es sich

beitommen läßt, die Bevölkerung erheblich zu brandschatzen,

so wird er von den örtlichen Notabeln mittels einer landes

üblichen sehr einfachen Procedur, in aller Ruhe, in höflichster
aber fehr bestimmter Weise der Regierung zurückgeschickt,wo
mit dann seine Laufbahn beschlossen ist. Etwa angewandten

Machtmitteln aber tritt die Bevölkerung mit einer Revolte
entgegen, welche gleichfalls, wenn auch indirect, des Beamten

Laufbahn beschließt.

Beachtet man Alles das, sowie das über das ganze Reich
verbreitete engmaschige Netz von öffentlichen und geheimen

Vereinsbildungen aller Art, so begreift man, welchen unab

sehbaren Uebcrraschungen und Enttäuschungen diejenigen ent

gegengehen, welche zu einer „Auftheilung" Chinas sich an
schicken; und man wird es nicht für unmöglich halten, daß
eines schönen Tages das chinesischeVolk, im Unwillen über
die Zudringlichkeiten des Abendlandes, sich unter einem tüch
tigen Führer wie ein Mann erhebt, um sich des Andranges
gänzlich zu entledigen,

— in welchem Falle es alle vom
Äbendlande in Form von Bergwerken, Eisenbahnen u. f. w.
investirten Kapitalien kostenlos einziehen würde. Dieser
Eventualität gegenüber is

t es als ein Glück zu erachten, daß
Deutschland, seinem eminent friedlichen Charakter gemäß, bei

den China betreffenden „Aufthcilungs"°Pläncn sicherlich nicht
mitbetheiligt ist, und daß seine neuerliche Kiao-tschau-Action

sicherlich nichts Anderes bezweckt,als nur die Gewinnung eines

festen Stützpunktes für die friedlichen Operationen seines
Handels und seiner Industrie. Es is

t

anzunehmen, daß der

vormalige Gesandte Deutschlands in China, M. von Brandt,
die Richtung der deutschenPolitik im feinen Osten zutreffend
bezeichnet, wenn er sagt: „Dem deutschen Interesse würde es

am ehestenentsprechen, den Versuchen der chinesischenRegierung,
die EntWickelung des Landes auf nationaler Grundlage herbei
zuführen, freundlich gegenüberzustehen".

— Wird von Deutsch
land diese Richtung festgehalten, s

o könnte es gar leicht g
e

schehen, daß, im Falle eines kriegerischen Conflictes zwischen
China und Mächten des Abendlandes, Deutschland an Chinas
Seite stehend befunden würde. Zum Herbeiführen eines

solchen gesegneten Verhältnisses würden
— wie soeben b

e

merkt wurde — die deutschen Missionäre in China durch
versöhnliches Verhalten zum Chinesenthume sehr wesentlich
beitragen können. Außer der soeben angedeuteten Gefahr
wird durch das Andrängen des europäischen Abendlandes für

dasselbe auch eine andere, vielleicht noch größere, herauf
beschworen, welche auch bei fortgesetzt friedlichen Beziehungen

unausbleiblich ist, falls es dem Äbendlande nicht gelingt, sich
die größere moralische und praktische Tüchtigkeit des chinesi

schen Diessciters anzueignen, dem die Arbeit nicht als ein

Fluch gilt, sondern als die selbstverständliche Vethätigung
wahrer Menschlichkeit. Allen seinen Nachbarvölkern und allen

Denen gegenüber, mit welchen es i
n dauernde Beziehung g
e

treten ist, die europäischen Abendländer nicht ausgenommen,

hat das chinesischeVolk seine commerciellc und wirthschaftliche
Ueberlegcnhcit und seine unwiderstehliche Expansivkraft b

e

währt. Alle die Aufdringlichkeiten der abendländischen In
dustrien müssen zu dem Ergebnisse führen, daß China schließ

lich den Wettbewerb mit ihnen aufnimmt und
— si

e dann

besiegt und vernichtet. In den portugiesischen und holländi
schen Colonien hat schon seit Jahrhunderten der Chinese
unbestrittene Vorherrschaft gewonnen. Das englischeSingapore

is
t

eine ganz chinesische Handelsmetropole geworden u. s. w.

Uebcrall hat es sich auf die Dauer unmöglich erwiesen, den

Zndrang der Chinesen zu hindern; überall hat man schließlich
erkannt, wie nützlich ihre Einwanderung sei. Wiederholt hat
man es versucht, sich der Chinesen durch Massenmorde zu

entledigen. In Manila wurden i. I. 1603 an einem einzigen
Tage in einer von der Regierung begünstigten Hetze 25 00^

Chinesen niedergemacht; ebenso i
. I, 1740 in Batavia 20 00L

— Alles vergeblich; alsbald gab es mehr Chinesen als je
»

mals; und schließlich hat überall die Regierung den Wider
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stand aufgegeben, einsehend, daß si
e

tüchtigere und ruhigere

Unterthanen als die Chinesen nicht finden könnte. Und schon
jetzt, schon vor Eröffnung der russisch-mandschurischen Eisen
bahn, schon jetzt beschäftigt man sich i

n Sibirien mit der
bangen Frage: „wer wird der Sieger und wer der Besiegte

sein?" Die sibirische Bahn, fürchtet man schon jetzt, wie im

„Ssibir" zu lesen, — die sibirische Bahn könne leicht einen
commerciellen und Arbeiter-Einfall der gelben Rasse in's

russische Gebiet zur Folge haben. Schon gegenwärtig seien
an der Usfuri-Vahu und der großen Wasserstraße des Amur-

Bassins die Avantgarden des Einfalles bis nach Ssretenst,
dem Endpunkt der Schifffahrt, wahrzunehmen; in Wladiwostok
werde schon jetzt der Handel der Nüssen von den Chinesen
geschlagen; die größeren Städte am Amur — (Blagswcscht-

schensk und Ehabarowsk)
— müßten Hungers sterben, wenn

si
e

nicht aus den chinesischenund mandschurischenAnsiedelungen

mit Getreide, Gemüse und Schlachtvieh versorgt würden . . .

wer wird der Sieger und wer der Besiegte sein? Kurzum,

wollte man mit völligem Mißkennen Chinas sich ernstlich an

seine „Auftheilung" und Eroberung machen, fo würde das

Endergebniß der Unternehmung sicherlich in jeder Beziehung

ein sehr unerwartetes und unerwünschtes sein. Uebrigens

wird die Unkenntnitz des Abendlandes hinsichtlich der chinesi
schen Dinge durch einen Umstand erklärt und gleichsam ent

schuldigt, welcher das Durchdringen zum vollen Verständnisse
des Chinesenthums allerdings ganz eigenthümlich erschwert,
— ein Umstand, der zugleich das unwiderstehliche Vordringen
des Chinesenthums begreiflich macht und die Vergeblichst
der Auftheilungsgelüste vollends klar erkennen läßt. Un

mittelbar anschaulich is
t es, daß Leute mit verschiedener,

ja mit diametral entgegengesetzter Lebensanschauung, wie
der vorurtheilsvolle Icnsciter und der nüchterne Dicsseiter,

kaum jemals zu gegenseitigem vollen Verständnisse gelangen

können. Dem Elfteren, dem orthodoxen Iensciter, is
t die

Erde eine Strafanstalt, ein Iammerthal, lediglich eine Anstalt
zur Vorbereitung für eine spätere, bessere Existenz; und die

Ausgestaltung des irdischen Lebens, da es nichts an sich

Wer'thvolles ihm bieten kann, is
t dem Iensciter höchstens nur

nebensächlicher Fürsorge werth; ja mehr noch: vorwiegendes

Interesse an irdischen Dingen is
t in den Augen des cunscqncnt

orthodoxen Ienseiters gleichbedeutend mit Gefährdung dessen,

„was allein Noth thut". Diese Auffassung, welche es selbst

verständlich vernachlässigt, die Bedingungen für möglichst ge

deihliche irdische Existenz zu sichern, hat nothwendig immer

zur Folge gehabt, bei Denen, welche an der Auffassung cou-

sequent festhielten, asketische, quietistische, weltflüchtige Lebens

führung zu bewirken, die widerstandslos alles Ungemach über

sich ergehen läßt, dem Ucbel keine selbstthätige Abwehr ent

gegensetzt und vor dem Stärkeren, der „die Gewalt hat", sich
kritiklos und ohne Murren beugt;

— eine Lebensführung, -

die selbst dazu beiträgt, die Nöthe und Qualen der Existenz
über das unvermeidliche Maaß hinauszusteigern. Zugleich is

t

aber diese Auffassung, wo mit ihr nicht Ernst gemacht wurde,

immer zur Handhabe geworden, den quietistisch Erzogenen,

von allen Garantien für eine erträgliche Gestaltung des

Lebens Entblößten und allen Schutzes gegen sociale Leiden

jeder Art Beraubten zu unterjochen und zu knechten. Daher

sind alle aufeinanderfolgenden Culturen des abendländischen

Ienseiterthums ohne irgend eine Ausnahme durch sociale

Kämpfe ausgezeichnet gewesen; und Alle sind si
e

schließlich

socialem Siechthum verfallen; alle sind sie, unter socialen
Convulsionen, an socialer Zerrüttung zu Grunde gegangen,

den Schauplatz ihrer Kämpfe und Leiden als entvölkerte

Culturwüsten hinterlassend. Dem chinesischen Diesseiter da

gegen hat es von jeher und beständig als zweifellos vor

nehmste Aufgabe gegolten, das Dasein so zu gestalten, daß

durch seine befestigten Einrichtungen nicht nur dem Einzelnen
und nicht nur i
n der Gegenwart, fondern der Gesammthcit

aller bestehenden und aller kommenden Geschlechter die mög»

liehst sichereGarantie für gedeihliche Existenz und Eutwickelung
geboten werde. Allein solchem humanen, zugleich praktischen
und zugleich idealen Streben is

t es zu danken, daß das

Chinesenthum während seiner ganzen fünftehalbtausendjährigen
Vergangenheit bis in die Gegenwart hinein, trotz beispielloser
Bevölkerungsdichte, niemals durch sociale Krankheitserschei
nungen belästigt worden ist, und niemals sociale Fragen,
wie si

e

unser Abendland beunruhigen, gekannt hat; daß es

vielmehr zu allen Zeiten einer s
o glücklichen, unabhängigen,

weil ganz auf sich selbst gestellten, und so wenig gestörten

Volkswohlfahrt sich erfreut hat, wie es hier „unter dem

wechselnden Monde" nur denkbar is
t und nirgend in der

Welt in ähnlichem Maaße erreicht wurde. — Daraus erklärt
sich auch, daß das Chinesenthum, obschon von ihm niemals

Eroberungskriege geführt worden find, und obwohl es mehr
mals unter Fremdherrschaft gerieth, doch beständig seine
Grenzen erweitert hat. Die benachbarten Völkerschaften haben
freiwillig um Anschluß an das chinesischeReich gebeten, dessen
geordnete und glückliche Verhältnisse si

e

zu schätzen gelernt
hatten; und die Eroberer sind jedes Mal selbst besiegt, d

.
h
.

zu
Chinesen umgewandelt worden. — Diese letztere, historisch
feststehendeThatsache, d

.
h
. das unwiderstehlich wirkende Ver

mögen des Chinesenthums, in seinemBereiche Alles aufzusaugen
und sich zu assimiliren, — diese Thatsache sollte von Denen
nicht übersehen werden, welche mit leichtsinniger Zuversicht
an eine „Auftheilung", d

.

h
. an eine Eroberung Chinas

denken. Um fo beachtenswerther is
t die expansive und assi-

milirende Kraft des Chinesenthums, als ihr heute, nach fünfzig
Jahren, der Abendländer weniger Widerstand entgegenzusetzen
vermöchte, als zu Zeiten des ?. Huc; denn noch entschiedener
als damals, macht sich im heutigen Europa die Neigung
geltend: „das zu werden, was China seit Jahrtausenden ist",— d

.
h
. die Neigung, sich dem Diesseiterthume zuzuwenden,

alle socialen und staatlichen Dinge einzig und allein in Rück

sicht auf si
e

selbst zu regeln. Es is
t

klar, wie aus derart
diametral entgegengesetztenLebensauffassungen hier und dort

so sehr verschiedenartige Sitten und Einrichtungen hervor
gehen konnten, daß für die Erscheinungen der einen Cultur-
welt in der anderen nur äußerst schwer Verständnis; erlangt
wird; ja daß Manches, was hier als geheiligt gilt und als
uuentbehrlich zu gedeihlichem Bestände der Gesellschaft er
scheint, dort als barbarisch verspottet wird; und durch solchen
Mangel an gegenseitigem Verständniß wird es einestheils er
klärt, daß in China der Abendländer unsympathisch erscheint,
und wird es anderentheils verständlich, wenn auch nicht ent
schuldigt, daß im Abcndlande man aus Unkenntniß sich mit
Ueberhebung für berechtigt, ja im Namen der Civilisation
für verpflichtet hält, China zu „erschließen", zu erobern und
der abendländischen krankenden Cultur zugänglich zu machen.
Vom conscquent orthodoxen Ienscilerthume wird ohne

irgend einen Vorbehalt gelehrt: „du sollst der Obrigkeit g
e

horche», die Gewalt über dich hat"; für die Ausführung
eines unheilvollen Befehles hast nicht du zu verantworten,

sondern die Obrigkeit, die ihn erließ. Auf diese Lehre haben
im Abendlande nicht selten despotische Herrschaften und
Tyranneien sich stützen dürfen; und der Kampf zwischen den

verschiedenenOrganen des Staatskörpers um die Vorherrschaft
gehört im Abendlande zu den nurmalen Erscheinungen des

staatlichen Lebens; miteinander unvereinbare Theorien über
die beste Anordnung des Staatsverbandes haben sich fast
jederzeit unversöhnlich gegenübergestanden und bekämpfen sich
im Abendlandc noch heute. — In China dagegen hat es
darüber im Laufe von fünftehalbtausend Jahren niemals zwei
Meinungen gegeben. Im Reiche der Mitte is

t niemals daran
gezweifelt worden, daß dem Herrscher, bezw. seinen Beamten,
wie Vater und Mutter Gehorsam geschuldet werde, — wobei
jedoch als selbstverständlich vorausgesetzt wird, daß die Regie
rung dem Volke gegenüber Vater- und Mutterpflichten aus
übe, und daß si

e von althergebrachten und bewährten Grund«



294 M. 19.Vie Gegenwart.

sähen sich leiten lasse;
— und wobei gleichzeitig schon in der

Schule den Kindern gelehrt wird, daß der Sohn dem Vater,
wenn er ihn auf unrechtem Wege betrifft, Vorstellungen zu
machen habe,

— und nachdrücklich eingeprägt wird, daß es
heilige Pflicht sei, einer Negierung, die das Herkommen ver
letzt, Widerstand zu leisten, und eine verderbte Dynastie zu
entthronen.

—
Daher kommt es, daß in China äußerst wenige

Herrscher ein schlimmes Andenken hinterlassen haben, während
im Abendlande der Nachruf, Vater des Vaterlandes gewesen
zn sein, vcrhältnißmäßig nur wenigen Fürsten von der Nach
welt gewidmet wird. — Ebendaher kommt es, daß im Abend
land«: fast alle Revolutionen die Einführung von Neuerungen

bezweckt haben, während si
e in China immer nur der Wieder

herstellung des Althergebrachten haben dienen sollen. — Und
ebendaher erklärt es sich, daß i

n China strammste Centrali-

sation und llllerausgedchnteste Selbstverwaltung nebeneinander

bestehen, und daß dort der Himmclssohn in kritischen Zeiten
die äußerste Autokratie auszuüben vermag, zu gewöhnlichen

Zeiten aber von allen Herrschern der Welt der beschränkteste
und willenloseste ist;

— während in unserem Abendlande

Centralisation und Selbstverwaltung sich ebenso unbedingt
ausschließen, wie Autokratie und Herrschaftsbeschräntuug.

Iu«i Schluffe mag noch bemerkt werden, daß Verstän
digung und einträchtige Beziehungen zwischen dem abendlän

dischenIcnseiterthum und der chinesischenDiesseiterwelt durchaus

nicht so undenkbar sind, wie es nach allen den „westöstlichen
Kontrasten" auf den eisten Blick erscheinen mag. Denn aus

seiner prähistorischen Zeit hat das Chinescnthum so zahlreiche,

in den Ritualen und Sitten und im Volksaberglauben her
vortretende religiöse Anklänge herübergcnommen und bewahrt,

daß ebenso für einen, schroffer Orthodoxie abholden, wahrhaft
gebildeten Chinesen versöhnliche, teleologisch -deistische Welt-
lluffaffung charakteristisch ist, wie si

e

auch für den gebildeten
Abendländer, der fchon feit Jahrhunderten das orthodoxe
Iensciterthnm, nnd neuerdings auch den wüsten Materialismus,
überwunden hat, als selbstverständlich gilt. Daß eine solche
Annäheruug der Lcbensausfafsungcn unseres Abendlandes an

diejenigen der chinesischenWelt bereits in erheblichem Maaße
stattgefunden hat, beweist die Thatsache, daß im Westen
Curopas iu neuerer Zeit

— (gerade wie in China seit Alters)
— der Staat es nicht mehr als seine Aufgabe ansieht, für
ciu jenseitiges Wohl seiner Angehörigen in besonderer, con-

fcssioncll vorgeschriebener, Weife zu sorgen,
—
sondern daß

er vielmehr
— (wie in China seit Alters) — sich darauf

beschränkt, das friedliche Zusammenleben der Staatsbürger zu
sichern, ihrem freien Ermessen es überlastend, ob und wie

si
e

ihres außerirdischen Heiles sich vergewissern wollen. Somit

is
t

hentc mehr noch, als vor Jahrzehnten, die Beobachtung
zutreffend, nach welcher die Anschauungen eines gebildeten

Chinesen und eines erleuchteten Europäers kaum uou einander

zu unterscheiden sind. Wenn nur
— mag wiederholt werden

— wenn nur, an diese Thatsache anknüpfend, die deutschen
Missionäre, — welche von jeher in dem ehrenden Rufe stehen,
daß si

e

weniger schroff und unversöhnlich, als ihre franzö
sischen, englischen und amerikanischen College«, dem Chinescn
thum gegenüber sich verhalten

— wenn nur die deutschen
Missionäre die Traditionen ihrer Vorgänger aus dem XVI.
nnd XVII. Jahrhunderte aufnähmen und dazu beitrügen, daß
zwischen Deutschland und China ein wahrhaft freundliches
Verhältnis; sich ausbilde! Denn nicht zum Wenigsten in der

Hand der Missionäre liegt es, Deutschlands Stellung in

China zu einer führenden und ausschlaggebenden zu gestalten.
Und wenn man es in Europa allgemeiner begriffen haben
wird, was in China schon seit Alters als selbstverständlich
gegolten hat, daß nämlich die Diesscitcr-Moral dem Icnseiter-
Glaubcn nicht Abbruch thut, sondern daß Beide sehr wohl
mit einander vereinbar sind, uud daß es, nach Erschütte
rung des auf dem Ienseiter-Glaubcn beruhenden Sittcngcsetzes,

zur Gesundung und Sicherung der socialen Zustände des

Abendlandes unumgänglich nothwendig ist, schon der Jugend
die Grundsätze einer unabhängigen, ans sich selbst gestützten
Moral fest aufzuprägen, dann wird zwischen dem euro
päischen Abendlande und der chinesischenWelt ein friedliche?,
auf gegenseitige Anerkennung begründetes Verhältnis sich he

r

stellen können, unvereinbar mit „Auftheilungs"- und Er-
oberungsgelüsten.

Literatur und Ann st
.

Vag Ende eines Pamphletisten.

(j?aul-louis Courier)

Im Walde von Lar«M), unweit der Gemeinde Veretz,
inl Departement Indre- e

t -Loire spielte sich am Abend des
10. April 1825 ein düsteres Drama ab, dessen unglücklicher

Held einer der ausgezeichnetsten französischen Schriftsteller
dieses Jahrhunderts war: der classischcPamphletist Paul-Louis
Courier. Der schneidigeHuhn is

t

ihm nicht minder cigenthümlich
als das nur leicht die Oberfläche streifende Epigramm, gleich
viel, ob der Verfasser seinen Spott gegen den Uebermuth des
Adels und des Clerus richtet, oder ob er Mißstände in der

Rechtspflege und Verwaltung rügt, oder ob er endlich für
die Freiheit der Presse und andere moderne Errungenschaften
eine Lanze bricht. Nach unserem Gefühle wird denn auch
Francisque Sarcey der Eigenart und Bedeutung Paul-Louis
Courier's weit weniger gerecht als Armand Carrel, dessen
congeniale Natur ihm gestattete, den auf demselben Gebiete
kämpfenden Gcisteshclden unter dem angemessenen Gesichts
winkel zu betrachten und zu bcurtheilcn. Das Beste über

diesen ausgezeichneten Schriftsteller findet sich aber in dem

soeben erschienenen 3
.
Bande von Georg Brandes' „Literatur

des 19. Jahrhunderts in ihren Hauptströmungen" (Leipzig,
Veit K Comp.), worauf wir unsere Leser nur kurz verweisen
wollen, nm den Schleier, der seinen tragischen Tod noch heute
verhüllt, zu lüften.

Paul-Louis Courier wurde au besagtem Abende ganz

in der Nähe seiner Besitzung La Lhavonniere ermordet, ohne
daß zwei gerichtliche Untersuchungen, von denen die eine bereits

im Jahre 1825, die andere süns Jahre später in Tours g
c

führt wurde, volle Klarheit über die Urheber des Verbrechen?
und deren letzte Beweggründe verbreitet hätten. Erst i

n

jüngster Zeit is
t es den vereinten eifrigen Forschungen zweier

Schriftsteller, L. Desternes und G. Galland, gelungen, auf
der Grundlage unanfechtbarer Urkunden, die si

e in den Archiven
des Departements Indre-ct-Loirc, in den Schwurgerichtsactcn
uud anderwärts fanden, fowie gestützt auf Localstudien, ein

'

annähernd vollständiges Bild der Vorgänge zu gewähren, die

in ihrer Gesammtheit ein erschütterndes Familiendrama dar

stellen. Auch ein Deutscher, der den Lesern der „Gegenwart"

wohlbekannte Literarhistoriker, Essayist und Reiseschriftstellci
Siegfried Samosch, hat an Ort und Stelle Nachforschungen
angestellt und die Archive von Blois uud Cyambord durch

stöbert und giebt nun in seinem prächtigen neuen Reiscwertc

„Pariser Feste und Streifzüge in die Normandie, Bretagne

und Vcndce" (Minden, Bruns) eine fchr ausführliche Dar
stellung der mysteriösen Mordthat, wonach es keinem Zweisc!
mehr unterliegen kann, daß die Gattin Paul-Louis Courier's
eine verhängnißvolle Rolle in dem „Sittendrama" gespielt
hat, das von der Phantasie des jüngeren Dumas' nicht er

schütternder hätte ersonnen werden können.

Unter eigcnthümlichcn Verhältnissen war die Ehe zwischen

Paul-Louis Courier uud der Tochter des Hellenisten Clavici,

Hcrminie, zu Stande gekommen. Hatten den Pamphletisten,
der selbst ein ausgezeichneter Forscher und Kenner der gm
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chischen Literatur war. und dem das Verdienst gebührt, den
vollständigen Text des Schäferromans des Longos, Daphnis
und Chlo«, in Florenz entdeckt und herausgegeben zu haben,

zunächst wissenschaftliche Interessen an das Haus Clavicr's
gefesselt, so wurde ihm der Verkehr in dessen Familie sehr
bald lieb und werth. Unter den Briefen, die er ans Italien
an seine Freunde und Bekannten sandte, sind mehrere an
U. et U»ä. Klavier adressirt. In Paris, wohin er im
October des Jahres 1812 zurückkehrte, setzte er dann auch
den Verkehr im Hause des Professors am College de France
fort, und dort entspannen sich bald zwischen dem vierzig
jährigen früheren Artillerieofficier, der sich mehr durch Ge

lehrsamkeit als durch körperliche Vorzüge auszeichnete, und
der achtzehnjährigen Mlle. Esther-Elienne-Herminie herzliche
Beziehungen, die im März 1814 zu einer Verlobung führten.
Waren es nun in der That Nachschlage seiner Verwandten
oder wirkte nicht wesentlich der unentschlosseneCharakterCpuriers
mit, als diese Verlobung nach kurzer Zeit wieder aufgehoben
wurde? Zwei Tage später schreibt er aber von Neuem als
Bußfertiger an Madame Clavier, unter dem seltsamen Vor-
wanoe, daß er in ihrem Hause seinen Stock habe stehen lassen,

während er selbst noch ein Taschentuch von ihr besitze, das
er zurücksenden würde, falls ihm untersagt werden sollte, es
persönlich zu überreichen. Sollte man nach diesen allem An

scheine nach aus dem innersten Heizen quellenden Worten

nicht annehmen, daß Paul-Louis Courier in der That von
einer tiefen Leidenschaft für Herminie ergriffen war? Ihm
wurde denn auch Verzeihung gewährt, und die Vermählung

fand am 12. Mai l8l4 statt. Unter den Briefen des
Pamphletisten befindet sich aber einer, den er am 25. August

desselben Jahres aus Havre an seine junge Frau gerichtet
hat, und in dem er auf ihr Schreiben vom 14. desselben
Monats Bezug nimmt. Der alte Freiheitsdrang, das nie
völlig überwundene Gefühl, durch die Ehe feine Unabhängig
keit zu opfern, war wiederum über ihn gekommen, und er

hatte sich ohne zwingenden Grund auf Neisen begeben, zu
nächst in die Touraine, dann, ohne sich in Paris aufzuhalten,
in die Normandie. Dies verhinderte ihn jedoch nicht, seiner
Gattin in zärtlicher Weise zu schreiben.
Weit lebhafter als der Wunsch, beständig mit feiner jungen

Gattin zusammen zu sein, regte sich in Courier jedeufalls die
Begabung des Pamphletisten, der z. B. einmal in arge Auf
regung geräth, als sechs Gendarmen einen Bauern verhaften
und wie einen schweren Verbrecher in's Gefängniß führen,
obgleich die ganze Schuld darin bestanden hat, daß er bei
einer Begegnung der Aufforderung des einen Tobten gelei
tenden Pfarrers, stillzuhalten, nicht Folge leistete, vielmehr,
ohne zu grüßen, seines Weges ritt. Courier billigt nicht
etwa das Verhalten des Bauern; wohl aber wendet er sich
gegen die Willkür der BeHürden, die den Mann seit Wochen
im Kerker halten, so daß seine Familie Noth leiden muß.
Das Mitleid des Pamphletisten mit dem Loose der armen
Bauern is

t

durchaus echt; er selbst trägt stets Bedenken, gegen

Diejenigen, die ihn in seinen Interessen schädigen, hart vor

zugehen. So hatte er als Eigenthümer des Waldes von
Laryay oft genug Gelegenheit, sich bestohlen zu sehen, wie
denn auch Diejenigen, insbesondere die Holzhändlei, mit denen
er im geschäftlichen Verkehre steht, auf seine nachsichtige Ge
duld zählten. „Deine Briefe entzücken mich", schreibt er im

Januar 1816 seiner Gattin, und berichtet, nachdem er das

Briefthema kurz ausgeführt hat, über die Besichtigung eben
des Hauses, das er später kaufen sollte, und in dem dann
das Sittendrama sich zum Theil abspielte, das mit dem
gewaltsamen Tode Courier's seinen verhängnißvollen Abschluß
erhielt. Am 24. April 1818 wurde der Pamphletist Besitzer
von La Chavonniöre, und dort hielt jetzt auch Madame
Courier ihren Einzug. Diejenigen, die Madame Courier in

ihrem neuen Wirkungskreise eifrig geschäftig sahen, wie si
e

selbst ihre kleine Domaine leitete, den Tagelöhnern ihr Lohn

auszahlte, hätten wohl glauben können, daß si
e

jetzt erst sich
an der richtigen Stelle befände. Jeden Donnerstag sahen die

Bewohner d»r Nachbarschaft eine Amazone ini Galopp vor-

überjagen; es war die Gattin des Pamphletisten, die sich zum
Markte nach Cormcry begab. Daneben vernachlässigte si

e

aber auch nicht ihre künstlerischen Interessen; si
e malte und

las selbst ernste Bücher wie „Ui8tuire cls la pointurs «i
ItÄÜe", von Stendhal. Am A0. September 1820 cutsproß
der Ehe ein Vohn, und im folgenden Jahre befindet sich
Paul-Louis Courier wieder allein in Paris, wo er den Druck

seines Pamphlets über den Ankauf des Schlosfes Chambord
vorbereitet, nach der Veröffentlichung vor Gericht gestellt,

sowie verurtheilt wird und in Saiute-Pulagie seine zwei
monatliche Gefängnißstrafc verbüßt, die ihn vielfach mit dem

Volksdichter Beranger zusammenbringt. Dieses Jahr 1821
wird von Desternes und Galland „wohl als das glücklichste
im Leben Paul-Louis Courier's" bezeichnet; der Name des
Pamphletisten war in Aller Munde, und er sonnte sich in

seinem Ruhme, von dem ein Abglanz auf die Gattin in

La Chavonniöre siel. Nun setzt das Drama ein.
Im Frühling des Jahres 1823 war ein Pierre Dubois in

Courier's Dienst getreten; jung, mit einem gefälligen Aeußercn.
auch einer intelligenten Physiognomie ausgestattet, machte er

sehr bald auf die verwöhnte Pariserin Eindruck, so daß er

sich ihrer ganzen Gunst erfreute. Die Vertraulichkeiten zwischen
ihm und Mad. Courier blieben dem übrigen Dienstpersonale
nicht lange verborgen. Eine Zeugin sagte später in einem
der Processe aus: „Ich habe Madame verschiedene Male

während der Mahlzeit in die Küche kommen und aus dem

Glase vou Pierre Dubois trinken sehen, auch habe ic
h

diesen

mehrfach an der Tafel Mad. Courier's bedient." Die Gattin
des Pamphletisten legte selbst allem Anscheine nach gM keinen

Werth darauf, nicht im Verkehre mit ihrem ländlichen Lieb

haber gesehen zn werden. So waren alle Bauern der Um
gebung Zeugen, wie si

e
Pierre Dubois auf dem Felde auf

suchte, neben ihm auf seinem Karren Platz nahm, ihn auf
die Jahrmärkte begleitete, ja sogar Arm in Arm mit ihm
Wirthshäuser besuchte. Damit nicht genug, thcilte Mad.
Courier später ihre Neigung zwischen Pierre Dubois und

dessen Bruder Symphorien, der etwa ein Jahr später gleich
falls in La Chavonniere in Dienst getreten war.

Im Frühjahr 1824 übernahm der Pamphletist, der, mit
einem scharfen Blicke für die Schäden der Gesellschaft aus
gestattet, wunderlich genug nicht sehen konnte, was sich i

n

seiner
nächsten Umgebung abspielte, die Leitung seines gesammten
Hauswesens, weil er sich überzeugt hatte, daß Mad. Courier
sehr schlecht wirtschaftete und überall Schulden gemacht hatte.
Wie groß war sein Erstaunen, als unter den zahlreichen
Gläubigern sich auch ein Büchsenmacher einfand, der für ein
geliefertes Gewehr eine Rechnung im Betrage von fünfzig

Thaler überreichte, zumal, da die sogleich angestellte Unter
suchung ergab, daß Pierre Dubois die Waffe als Geschenk
von Madame Courier erhalten hatte! Zwar versicherte der
Diener, daß ihm das Gewehr behufs Bewachung der Erutc
übergeben worden wäre; allein Courier erfuhr sehr bald den

ganzen Zusammenhang. Nach einer heftigen Auseinander

setzung erhielt Pierre Dubois den rückständigen Lohn aus
gezahlt und sollte sofort den Dienst verlassen ; allein er weigerte
sich, falls ihm nicht wegen nicht rechtzeitiger Kündigung noch
ein Drittel des Iahrcslohnes als Entschädigung gewährt
würde. Erst acht Tage später entschloß sich Courier dazu,
worauf Pierre Dubois das Feld räumte. Der Scene zwischen
Herrn und Diener, die sich am 18. Juli 1824 abspielte,
folgte eine andere zwischen den beiden Gatten. ?lls gewiß
bezeichnen Desternes und Galland, daß der Pamphletist da.
nials zunächst entschlossenwar, sich von seiner Frau zu trennen.
In der zweiten Hälfte des Juli entfloh si

e ans La Chauon-
niere, und es gelang den Nachforschungen des Ehemannes
festzustellen, daß si

e

sich nach Tours in das Haus ciucs gc
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wissen Arrault begeben hatte, der mit Pierre Dubois sehr
befreundet war. Der Pamphletist holte die Flüchtige nach
La Chavonniere zurück, und als si

e einen neuen Fluchtversuch
machte, beauftragte er den Aufscher Fremont mit der Ueber-

wachung seiner Gattin. „Wohl ober übel", heißt es in dem
vorliegenden Berichte, „muß Madame Courier in La Chavon
niere bleiben und weit entfernt, die geringste Reue zu b

e

kunden, in Wahrheit ohne das Bewußtsein der Schlechtigkeit

ihres Handelns bleibt si
e im Verkehr mit den beiden Dubois.

Phorien (Symphorien) befindet sich nach wie vor in La Cha
vonniere, ohne Zweifel, weil der Verdacht sich nicht auf ihn
lenkte. Pierre erhält Briefe von Madame, auch Zusammen
künfte werden ihm gewahrt und streift um La Chavonniere
herum. Unter Anderem findet er sich einmal, am 1

.

Januar
1825 um 11 Uhr Nachts, als er sich von Veretz nach
Esures, seinem Domicile, begiebt, im Vorhofe ein, und

Madame Courier begiebt sich dorthin, um mit ihm zu
sprechen. Courier erfahrt oder belauscht diese Unterhaltung,
und jetzt, am Ende seiner Geduld und von Wuth ergriffen,

überhäuft er seine Frau mit so heftigen und lauten Vor
würfen, daß die Dienerschaft Alles hört. Er beschließt, sich
für immer von dem Hause zu entfernen, das dem Glücke
seiner Ehe verhängnitzvoll geworden ist. Trotzdem reiste er

seiner Frau nach Paris nach, wohin si
e

sich am 6
.

Januar
1825 mit dem vierjährigen Paul begebe»hatte. Nach einiger
Zeit kehrte er allein nach La Chavonniere zurück, wohl mit
der Absicht, einen Käufer oder Pächter für sein Besitzthnm
zu finden. Madame Courier setzteinzwischen die Correspondenz
mit Pierre Dubois fort; einer der Briefe is

t

nach Montbazon
r>08w restÄnte gerichtet und vom 9

.

April 1825 datirt, just
dem Tage vor demjenigen, an dem Paul-Louis Courier im
Walde von Lareay ermordet wurde.
Am 10. April hatte sich der Pamphletist bis 4'/, Uhr

Nachmittags in seinem Zimmer eingeschlossen, worauf er sich
mit großen Schritten in seinen Wald begab. Die feierliche
Stille des Sonntag-Abends wurde dann durch einen- Schuß
gestört. „Ein gerade zur rechten Zeit abgegebener Schuß
auf dem Anstände!" sagten zwei Bauern unter einander, die
von einem ländlichen Feste von Saint-Avcrtin heimkehrten.
Die Dienerschaft, die auf La Chavonniere zurückgeblieben
war, wurde Abends, als ihr Herr nicht heimkehrte, ängstlich.
Auch der Aufseher Fremont, der um neun Uhr Abends von
der Jagd nach Hause kam, wollte nichts von dem Verbleibe
seines Herrn wissen; ebenso wenig Symphorien Dubois, der
gegen .zehn Uhr eintraf, sich aber beeilte, das beim Laden b

e

nutzte Papier ans dem einen Laufe des Gewehrs Fremont's

in das Hccrdfeuer zu werfen, als die Ladung des anderen

Laufes zufällig explodirt war und den Aufseher leicht an

der Hand verletzt hatte. Fremont und ein zweiter Diener

machten sich noch in der Nacht auf den Weg, um Schritte
wegen ihres Herrn zu thun. Am nächsten Tage ordnet der

Maire die Durchsuchung des Waldes an; aber erst nach
mehreren Stunden gelingt es, die Leiche Paul-Louis Courier's

aufzufinden. Als der Aufseher Fremont herbeigerufen wird,
derselbe, der seiner Zeit mit der Ueberwachung von Mad.
Courier betraut worden war, benimmt er sich ziemlich auf
fällig. Wurde der Verdacht der Urheberschaft dieses Mordes
im ersten Augenblicke auf die von dem Pamphletisten oftmals
angegriffenen Jesuiten gelenkt, s

o gewann der Untersuchungs

richter sogleich die Ueberzeugung, daß dieser Verdacht völlig
grundlos war. Der aus der tüdtlichen Wunde gezogene
Pfropf der Ladung war aus einem Stücke des Feuilleton
litteraire hergestellt, eines Blattes, dessen einziger Abonnent
im Umkreise Paul-Louis Courier war. Es war die Nummer
vom 13. August 1824, und die angestellten Nachforschungen
ergaben, daß die Ausgabe« vom 12., 14, und 15. August

desselben Blattes sich in dem Zimmer Fremont's befanden,

während nur diejenige vom 13. August fehlte. So lag ein
bestimmtes Anzeichen vor, daß einer der Diener des Pam

phletisten den Mord begangen habe. Der hauptsächlicheAn
dacht richtete sich auf Pierre Dubois, als Mad. Courier am
20. April in La Chavonniere eintraf und sogleich eine Uniei-
suchung auf eigene Faust einleitete. Am 23. April send«

si
e

ein langes Schreiben an das Gericht, um zu betonen,

daß P
. Dubois unschuldig sei. Sie versichert, stets nui be
i

der Wahrheit geblieben zu sein, während si
e

gerade am Tage
zuvor vom Untersuchungsrichter bei einer Unwahrheit criüM
worden war, als si

e erklärte, von namhaft gemachtenZeugen

erfahren zu haben, daß ihr Gatte am Morgen des verhäng-
nißvollen Tages den Aufseher Fremont für zehn Uhr AbcM

in den Wald bestellt habe. Die angerufenen Zeugen bekunden
jedoch mit aller Bestimmtheit, von einer solchen Verabredunq

nichts zu wissen. Dagegen wurde gegen Mad. Courier geltend
gemacht, daß sie, auch nachdem si

e La Chavonniere verlassen
hatte, mit Pierre Dubois in Correspondenz gestanden habe,
Dieser Briefwechsel wurde jedoch von der Frau des ermor
deten Pamphletisten als harmlos bezeichnet, und ihr entschiedener
Ton machte solchen Eindruck auf den Untersuchungsrichlei,
daß der Proceß gegen die beiden Brüder Dubois damals
nicht eingeleitet wurde. Dagegen wurde Fremont vonMl
Courier als der Thäter denuncirt. „Sein Herr", betonte s

ie
,

„war entschlossen, ihn zu entlassen, und hatte Vorkehrungen
getroffen, seine Güter einem Pächter, dem er sein Vertrauen
schenkte, zu übergeben! Fremont kannte die Absichten sein«
Herrn." Am 1

.

September 1825 erschien Fremont, gegen
den noch andere Verdachtsgründe vorlagen, vor den Ge

schworenen und wurde mit Einstimmigkeit für nichtschuldi«
erklärt. Damit endet der zweite Act des Dramas.
Mad. Courier hatte nach der Ermordung ihres Gatten

den Aufenthalt wieder in La Chavonniere genommen. Ton
empfing si

e

auch Symphorien Dubois mit allen Ehren, nach
dem das Gericht beschlossen hatte, daß gegen ihn und dessen
Bruder Pierre das Verfahren nicht eingeleitet werden sollle.
Als Symphorien im August 1827 von seinen Pferden M°
lich verletzt wurde, besuchte seine Herrin ihn am Sterbebnie
und steckte ihm später, als er bereits im Sarge lag, einen
Ring an den Finger. Im October 1829 tauchten neueVer
dachtsmomente auf, die sich diesmal gegen fünf Personen
richteten, von denen Symphorien Dubois gestorben. Fremoni
bereits im Jahre 1825 freigesprochen worden war. Die drei
übrigen waren Pierre Dubois und zwei andere Ticm
Courier's, Boutet uud Arrault. Hauptbelastungszeuge wm
Fremont, nachdem eine gewisse Sylvine Grivault bclunde.
hatte, daß si

e alle fünf bei der Thal beobachtet habe. Tie
Untersuchung zog sich in die Länge, so daß Mad. Courier
erst im Januar 1830 eine Vorladung für den 11. desselben
Monats vor den Untersuchungsrichter in Tours erhielt. Po:
diesem trägt si

e

zunächst ihre frühere Ruhe zur Schau, allem

si
e wird doch verdächtig, und der Staatsanwalt erläßt gegen

si
e einen Vorführungsbefehl. Wiederum verblüfft si
e den

Untersuchungsrichter durch ihre Kaltblütigkeit. Auf die Frage,
von wem si

e

erfahren habe, daß ihr Gatte am 10. April
1825 Fremont in den Wald von Lareay bestellt habe, erklär!

si
e

jetzt: „Ich erinnere mich dessen nicht mehr." Und dieselbe
Antwort ertheilt sie, sobald andere dringende Verdachtsgründe
angeführt werden.

Am 16. März 1830 erklärt der Appellhof von Orleam
die Verhaftung der Gattin des Pamphletisten für unzulässig,
beschließt aber zugleich, Pierre Dubois, Arrault und Boum

in Antlagezustand zu versetzen. Fremont, der in dem früheren
Schwurgerichtsprocefse freigesprochen worden war, erschein:
am 9. Juni 1830 als Hauptbelastungszeuge vor der Juri
von Tours. Im Schwurgerichtssaale sucht Fremont überall
nach einer Stütze, so schwankend is

t

sein Gang geworden,
die Leute von Veretz erkennen den früheren Aufseher des

Pamphletisten nicht wieder; is
t

doch sein langes, wirr hcreck
hängendes Haar in wenigen Tagen weiß geworden. Lautlo'i
Stille herrscht, als Fremont nach einer eindringlichen Per«
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Mahnung des Präsidenten über die fürchterliche Mordsccne

berichtet: „Herr Courier ging voran . . . Phorien warf ihn
zu Boden . . . Schieße/ sagte er zu mir, ,oder mit deinem
Leben is

t es zu Ende/ „Dann", fährt Fremont mit schwacher
Stimme fort, „. . . feuerte ic

h den Schuß ab und entfloh."
An den fünf Sitzungstagen wird Fremont mehrfach ver
nommen. Nochmals wird er befragt, ob Pierre und Sym-

Phorien Dubois, wie mehrere Zeugen bekunden, i
n der Stunde

des Verbrechens dem Walde fern gewesen seien; er beharrt
jedoch mit aller Entschiedenheit bei seiner Aussage, und als

der Präsident ihm ein letztes Mal zuruft: „Falls Sie sich
geirrt, falls Sie gelogen haben, nehmen Sie es zurück, noch

is
t es Zeit," erklärt er nach einer Pause: „Ich habe die

Wahrheit gesagt." Dies waren seine letzten Worte, am
ganzen Körper zitternd zog Fremont sich zurück: einige Tage

darauf is
t er gestorben. Am Abend des 14. Juni verkündete

der Obmann der Jury folgendes Verdikt: „Auf meine Ehre
und mein Gewissen, vor Gott und den Menschen, der Wahr
spruch der Geschworenen lautet: mit Stimmengleichheit, nein,

Pierre Dubois is
t

nichtschuldig und mit Einstimmigkeit, nein,

Martin Noutet und Arrault sind nichtschuldig."
In Bezug auf die beiden Mitangeklagten Arrault und

Boutet muß noch hervorgehoben werden, daß der eine als
Vermittler zwischen Mad. Courier und Pierre Dubois gedient,
die Briefe besorgt und die Zusammenkünfte bei seinem Bruder

in Tours erleichtert hatte, während Boutet mit den Brüdern
Dubois sowie mit Arrault intim befreundet war. Die fünf
Genoffen hatten sich zusammengefunden, weil Pierre Dubois
aus dem Dienste gejagt worden war, und die vier anderen

befürchten mußten, daß die Reihe auch an si
e tomwen würde.

War Paul-Louis Courier aus dem Wege geräumt, so durften
die Fünf wieder unter dem Regime der Herrin auf gute
Tage rechnen. Freilich bleibt bei dieser Erklärung des Ver

brechens noch die Lücke bestehen, daß nicht ersichtlich war,

weßhalb Fremont gerade den tödtlichen Schuß abgegeben

hatte. Aus den Zeugenaussagen und den eigenen Angaben

Fremont's darf nun gefolgert werden, daß die beiden Brüder
Dubois den Aufseher so lange bearbeitet hatten, bis er, dem
Weingcnusse ergeben, sich ihren Beweisgründen fügte. „Eines
Tages", erklärte Fremont vor Gericht, „befand ic

h

mich

früher als Pierre Dubois in der Schenke; dieser traf ein
und kam zu mir, indem er mir zu schmeicheln suchte. ,Ich
muß dir ein Gehcimniß anvertrauen', sagte er unter Anderem;
,die Abwesenheit von Mad. Courier is

t ein Unglück für uns,

si
e

steht mit ihrem Manne sehr schlecht, ic
h

wünschte wohl,

daß er todt wäre.
— Wäre ic

h

jeden Tag wie Du mit ihm
im Walde zusammen, so würde ic

h es -bald besorgt haben.'"
So schließen sich die Glieder der Kette zusammen, unter

denen für den Schuldbeweis das qualificirte Geständniß des

Thäters Fremont und die damit in vollem Einklänge stehende
Aussage der in anderer Hinsicht nicht unbedenklichen Augen

zeugin Sylvine Grivault als entscheidend in's Gewicht fallen.
Nur bleibt auch nach der Schwurgcrichtsverhandlung vom

Juni 1830 unklar, ob Mad. Courier als Anstifterin des
Verbrechens angesehen werden muß, oder ob die fünf Mord-
gefellen unabhängig von ihr die That verübten, wobei nicht
ausgeschlossen ist, daß si

e

nicht nur im eigenen Interesse,

sondern auch in demjenigen der Herrin zu handeln glaubten.
Als diese im Januar 1830 wegen ihrer nächtlichen Zu
sammenkunft mit Pierre Dubois befragt wird, erwidert si

e

ausweichend: „Mag die Unterhaltung stattgefunden haben
oder nicht, was in meinem Gedächtnisse nicht haften geblieben
ist, so is

t dies ziemlich gleichgiltig, es handelt sich um einen

Vorgang, der der Angelegenheit, die mich hierher führt,

durchaus fremd is
t . . . TruH meiner Achtung und meiner

Ergebenheit für die Justiz wurde mich ein weiteres Beharren
bei Dingen, die der Angelegenheit fremd und für si

e

ohne
Belang sind, zu der Annahme zwingen, daß man, um die

gegen mich ergriffene fehr strenge Maßregel zu beschönigen,

sich angelegen sein läßt, diese Untersuchung in einen Ver-
leumdungsproceß umzuwandeln. Ich erkläre deßhalb noch
entschiedener als ic

h es bisher gethan habe, daß ic
h

auf er
fundene, lügenhafte und verleumderische Einzelheiten, die man

in meinem Privatleben aufspüren möchte, weder antworten
will, noch antworten darf." Es is

t bereits hervorgehoben
worden, daß Mad. Courier den Untersuchungsrichter durch
ihr sicheres Auftreten verblüffte. Als erwiesen betrachtet aber
Siegfried Samosch, daß si

e

durch ihr ganzes Verhalten in den
Brüdern Dubois Erwartungen erweckt hatte, die dann auf
den verbrecherischen Entschluß der Beiden nicht ohne Wirkung
blieben. Von diesem Gesichtspunkte aus kann Mad, Courier
von einer moralischen Mitschuld an dem ungesühnt gebliebenen
Tode ihres Gatten jedenfalls nicht freigesprochen werden.

I^eetor.

Aus dem italienischen Hauptquartier 1866.

Von Georg 5immich.

(Schluß.)

Auch der König Victor Emanuel zeigte sich über die
preußische« Forderungen an die italienische Heeresleitung sehr
gereizt. Er war wieder einmal ,tnrieux« (wüthend). Er
verlangt von Preußen eine runde Erklärung über den Ab

schluß eines wirklichen Waffenstillstandes. Bernhardt erwidert:

„Ich habe Befehl, zu sagen, daß wir es selbst anzeigen weiden,
wenn wir Waffenstillstand schließen wollen. Alle Nachrichten,
die auf anderen Wegen an den König gelangen, verdienen
keinen Glauben." Als nun schließlich Victor Emanuel mit
der Nachricht herausplatzt, daß der Prinz Napoleon — b

e

kanntlich der Schwiegersohn Victor Emanuels — am« nächsten
Tage ankommen werde, um von Neuem zu versichern, daß
Preußen einen Waffenstillstand bereits angenommen habe,
und von Neuem darauf zu dringen, daß auch Italien ihn
annehme, da überkommt den „derben" König ein förmlicher
Wuthanfllll, und er fügt hinzu: ,,^e 1

s

reeevrai coinme un
einen!" Noch einmal bekräftigt Bernhardt, daß die etwaigen
Mittheilungen des Prinzen Plunplon über einen etwaigen
Waffenstillstand falsch sein müssen, denn: 8i ^amais nous
FNMML8 8ur leg Point cke conolure UN 2,rmi8tiee, o'«8t p»r
moi yue V. N. en 8sra iutorme et p«ir uul autre. ^out
2vi8 hui Iiui p«,rvienär»it par uns »utre voie, e8t k«,ux."

„N8t dien, e'e8t n, oela yue uou8 uouZ 2rreteron3" antwortet
der wiederum besänftigte König — und Schwiegersohn Plon-
plon wird wirklich im Hauptquartier mit einer ausgesuchten

Unhöflichleit empfangen. Da Victor Emanuel ein Feind
jedweden höfischen Zwanges is

t und mit Niemand gern bei

Tische spricht, so bleibt nichts Anderes übrig, da der Prinz
schicklicherWeise nicht mit den Ordonnanz-Officieren des Königs
an einer Art Marschallstafel Platz nehmen kann, als für ihn

in einem eigenen Räume im Palazzo Fieschi decken zu lassen.
Uebrigens hatte Bernhardt den Prinzen sehr bald durchschaut.
„Man muß mit ihm auf seiner Hut sein; er is

t

klug — er
läßt gern mitten in die Höflichkeiten hin und wieder eine

sanft gesprocheneBosheit einfließen." Der Prinz mahnt den
preußischen Militärgeschäftsträger zur Vorsicht bei der Be
handlung der gegenwärtigen Lage: «Nehmen Sie sich in Acht,
geben Sie sich keinerlei Blöße! Sie haben sich am Ende
schon ein wenig bloßgestellt!" „Wer?" fragt Bernhardt mit
gut gespielter Unbefangenheit. „Ich, mein Prinz?" „Oh.
Sie persönlich keinesfalls! Aber Herr v. Usedom! Freilich
ein Ehrenmann, ein guter Patriot, aber er is

t

zu hitzig, er

geht zu weit, man darf niemals königlicher sein wollen als
der König selbst!" Da lag sozusagen der Hase im Pfeffer.
Usedom's Briefe an Visconti und an den König, in denen
er zu energischer Vorwärtsbewegung der italienischen Armee
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drängte, mußten zur Kenntniß des Prinzen gelangt sein.
Und noch ein hübscher Ausschnitt aus Bernhardi's Unter

redung mit Plonplon:

Prinz Napoleon (mit eigenthümlichen Inflationen der
Stimme und einem vielsagenden Mienenspiel): Nn bien! Das

Treffen bei Trautenau is
t das einzige in diesem Kriege, das

nicht so ganz gelungen war.
— Das fünfte Armcecorps hat

sich weit vor allen anderen ausgezeichnet.
— Etwas beiläufig,

weniger betont, fügt er hinzu: „6e «ont äes ?alnnai8,

exeellent« »oläat«!"

Ich: (So! also den wenigen Polen aus dem Posen'schen
verdanken wir unsere Siege? die Polen sind die eigentlichen

Helden dieses Krieges?
— das war mit Absicht gesagt und

, ich durfte es nicht ungerügt hingehen lassen.)
8ai>8 äoute

«e 8c«t äe tre8-don8 Lalä^t« et loit ü,ttg,elie8 ü
,

Ieur8 ot'ti-

eierg: nou8 en 8oinine» tre» eontenw. Aber das fünfte

Armcecorps bestehe nur zu einem Viertheil aus Polen. Zu
dem hätten die polnischen Regimenter den Feldzug

in Böhmen

gar nicht mitgemacht. Sie seien detachirt i
n den Festungen

am Rhein. (!e »out nc>8
^11einn,Qä8 äe lü, L»88e 8i1e8ie,

m> 1
e

peuple vit mal, c»i>Ie8 dnmme8 ne 8c>ntp»8 ^us8i

^l»uä äs taille ni «,u88i rodu^ts« czue uc>88o1äat« äu Lrlinäe-

IinurF, äe la ?omer»nie et äe la ?ru88e propreinent äite,

die wir immer für unsere besten Truppe« gehalten haben
— :

diese Schlesier sind
es, die im Wesentlichen das fünfte Armce

corps bilden. Es is
t

eigenthümlich, daß gerade ein Armcecorps,

von dem wir es weniger erwarteten, sich vorzugsweise aus

gezeichnet hat. Freilich is
t

dieses Armcecorps sehr gut geführt

worden! — Uebrigens mag auch seine Mission gelungen sein,

so is
t

dieser Prinz doch nicht durchaus auf Rosen gebettet ge

wesen. Ob ihn Victor Emanuel wirklich „comme un otiieu'

empfangen hat, weiß Bernhardt nicht, wohl aber, daß die beiden

jungen Prinzen ihn schlecht genug behandelt haben. Sie

haben ihn fühlen lassen, daß si
e

ihn keineswegs als Ver

wandten oder als ihres Gleichen ansehen. Dem Prinzen
Amadeo, als er von seiner Wunde genesen in das Haupt
quartier zurückkehrte, sagte Prinz Plonplon sehr viel Schönes
über die glänzende Tapferkeit, die er in so jungen Jahren

bewiesen habe. Prinz Amadeo antwortete, wie seine militä

rische Umgebung erzählt: ,,^e 8ui8 certainement
tri>8 tllltte

äs Wut, es gue voll» vnulex dien me äire; 8eulement ^
e

ne 8ui» p»3 au88i ^eune, yus vc»u8 pai^i^eL croire; 3vu-

veu6x-vc>u3 äe 1», deUe reputation c^u'^nieäee äe 8n,vo^e

8'etait l».it ä
,

1
»

ciu»trii»me eroiznäe!" Das sollte heißen:

„Du bist ein Emporkömmling; quant ^ mni ^
e äate äe

loin!" Das sieht dem wackeren König von heute ähnlich.

Sehr unterhaltend is
t eine von Vernhardi erzählte

Episode, von der geplanten Ungarischen Legion, an deren

Spitze sich der alte Kossuth stellen wollte. Sein ältester

Sohn begab sich nun als Unterhändler zu Vernhardi, der

aber vom einflußlosen alten Kossuth ebenso wenig wissen

wollte, wie vom jungen. Ja er gab dem jungen Herrn —
es wird wohl ein Bruder des gegenwärtigen ungarischen Ab

geordneten und Deutschenfressers sein
—
zu verstehen, daß

er doch eigentlich eher im Feld als an der Seite seines
Vaters zu finden sein sollte: „Ich bin auch sechzig Jahre alt

und darüber, ic
h

habe aber meinen Sohn nicht als Stütze
bei mir behalten; ic

h

habe ihn zur Armee gesendet und in's

Feld, obgleich er erst siebzehn Jahre alt ist." Der junge

Kossuth erklärt darauf mit energischer Bestimmtheit,
er werde

immer da sein, wo sein Vater ist! — «Er spricht das
aus, als ob es ein großartiger heroischer Entschluß wäre!

Der Sache ein Ende zu machen, sagte ich: „Ich kann Ihren
Vater nicht sehen; Sie sehen selbst, das Hauptquartier wim

melt von französischen Officieren; ic
h bin beobachtet!" Bald

darauf empfiehlt sich der junge Mann.
— So! die bin ic

h

los! — z>^e et llls! —
"

Dem La Marmorn is
t ein Stein vom Herzen genommen,

wie sich ihm die Aussicht eröffnet, daß Preußen bescheidene

Ansprüche erheben könnte. Er is
t

leicht zu durchschauen: Da
es ihm als einem Piemontesen nur darauf ankommt, Venetien

zu gewinnen, gleichviel auf welche Weise, gleichviel ob mit
oder ohne Waffenehre

— gleichviel, was fönst in Europa
vorgeht — und ohne daß es ihm wünschenswerth erschiene,
Italien von der Vormundschaft Frankreichs zu befreien, d

a

hätte er wohl am Liebsten gleich zugegriffen und Napoleons
Vorschläge ohne Weiteres angenommen. Da das nicht geht,
wünscht er jetzt

— da, wie er meint, Vcueticn den Italienern
jedenfalls gesichert is

t — einen baldigen gemeinschaftlichen
Frieden, und er is

t

geängstigt durch den Gedanken, Preußen
könnte durch hochgespannte Forderungen den Abschluß ver

zögern.

Inzwischen bewegten sich die Verhandlungen zwischen
Wien und dem preußischen Hauptquartier in einer ganz
anderen Richtung. Auf die von Oesterreich gemachten Waffen-
stillstandsbcdingungen ging Preußen endlich ein.

— „Wir
hatten damals die Cholera im Leibe", sagte Bismarck hinter
her, um seine Haltung zu rechtfertigen. Bernhard! tonnte
das nicht wissen. Er beklagt sich über Bismarck, „es is

t

nicht
Recht von ihm, daß er uns (Bernhardt und Usedom) ohne
directe Nachrichten und Weisungen läßt, so daß wir von den

Franzosen erfahren müssen, was bei uns vorgeht. Unsere
Stellung wird dadurch schwierig und peinlich . . . Was nun
meine Stellung und Thätigtcit hier betrifft, werde ic

h

mich
natürlich nicht an Usedom's etwas schüchterne Andeutungen
halten, sondern an den klaren Wortlaut der Depesche Bis-
marck's, — meine Aufgabe ist. vorsichtig, ohne Leidenschaft
dahin zu wirken, daß Waffenstillstand und Frieden hier a

b

gelehnt werden, daß hier Schwierigkeiten erhoben werden."
Und nun zeigte ihm Visconti, während Bernhardt ihm eine

in diesem Sinne abgefaßte Depesche au Bismarck vorweist,
„eine ganz andere Sache", nämlich eine Depeschedes italienischen
Grafen Barral aus Nilolsburg, die ihn in Erstaunen versetzte.
Es war nämlich gerade in diesen Tagen ein totaler Umschwung

in der Politik Preußens eingetreten. Nachdem Preußen die
Waffenstillstllndsbedingungen Oesterreichs angenommen, und
Bismarck an Italien die Aufforderung gerichtet hatte, seiner-
feits ebenfalls den Waffenstillstand zu unterzeichnen, war

Bernhardi's Mission zu Ende. Der Frieden stand ja un
mittelbar bevor.

Victor Emanuel war in einer gereizten Stimmung, die

sich unter Anderem auch darin zeigte, daß er sich
— und

zum Thcil in ziemlich ungeordneter Rede -^ mehrfach
wiederholte. Er zeigte sich dadurch verletzt, daß Preußen
ohne ihn Frieden schließt und selbst, ohne ihn sonderlich zu
fragen; er klagte sogar ausdrücklich darüber, namentlich dar
über, daß dies gerade jetzt geschehe, gerade in dem Augen
blicke, wo er in der bestenVerfassung sei, entscheidend einzu
greifen. Im Anfang seien die Dinge nicht so gegangen, wie

si
e

wohl sollten
— das se

i

wahr
— die Schwierigkeiten,

namentlich die örtlichen, seien aber auch sehr groß hier in
Ober-Italien — und das Mißlingen bei Custozza habe darin
seinen Grund gehabt, daß Cialdini nicht habe am 24. Juni
über den Po gehen können — und daß er. als er dann am
25. übergegangen war, auf das Gerücht von einer verlorenen

Schlacht, das zu ihm gelangte, und dadurch bestimmt, wieder
über den Strom zurückgegangen sei. Dann seien allerdings
8—10 Tage am Oglio versäumt worden, auch das se

i

wahr!
Aber seitdem se

i

doch gewiß Nichts mehr versäumt worden!
—

Man habe Eisenbahnzüge aneinander rennen lassen vor Eile —

„r>our t'-iire vite' — und mit äußerster Anstrengung, bis zur
Erschöpfung, habe man die Truppen marschiren lassen u. s. w.

Jetzt se
i

er, Victor Emanucl, aber auch in der gehörigen
Verfassung, wie gesagt. Er habe das Venetianische besetzt,
ohne sich an Frankreich zu kehren, er habe alle Pässe nach
Tirol inne und werde, für seine Person, in drei Tagen in

Udine sein.
— Er habe gegenwärtig 250 000 Mann in

Venetien und werde in vierzehn Tagen 300 000 Mann ja
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sogar um 80 000 Mann mehr haben als in diesem Augen
blicke — denn er habe noch weitere 100 000 Mann Reserve
mannschaften und Rekruten einberufen, die eben jetzt aus

gerüstet würden. Gewähre man ihm, was er verlangt, nämlich
in Italien den Isonzo als Grenze, und Wälsch -Tirol, dann
werde er Frieden schließen, wenn nicht, dann setze er den

Krieg allein fort, ohne Preußen: „<Ie ^oue le
tnut, pour le

taut; ^e le suis dien! 111218oest oe czue ^'ai tou^oui-8 kliit,

et.se 8UI8 tnu^oul8 pr^t ll 1e k»ire, s'eil lli l'ükdituäe!" Er
gehe dann für seine Person zur Ezpcditions-Armce, zu Cial-
dini und dringe in die deutsch-österreichischenLande ein. La
Marmorn möge inzwischen Verona belagern, das von der
Bergseite her in etwa 25 Tagen erobert werden könne. Die

Oesterreicher haben 60 000 Mann am Isonzo und 100 000
Mann bei Laibach. Sie haben bereits wieder Truppen von
der Donau nach dem Süden zurückgesendet. Dazwischen
kommen auch Urtheilc über die beiden unglücklichen Führer
der Italiener im Kampfe vor. Von La Marmora sagt der
König bemitleidend: il n'a p»8 beaucoup cle t,et,e, ce pauvre
I^n,^HliiwiA!" — Was den Admiral Persano den negativen
Helden von Lissa betrifft, giebt er zu verstehen, daß er nie

Vertrauen zu ihm gehabt habe, aber als constitutioneller König

habe er ihn nicht entfernen können. Natürlich is
t des galanten

Königs Kriegslustigteit eitel Spiegelfechterei. Ganz Italien
und er felbst beglückwünscht sich zu dem unverschämten Glück,

für zwei verlorene Schlachten Venetien geschenktzu bekommen.
Von Interesse is

t

Bernhardi's Urtheil über des fran

zösischen Kaisers widerspruchsvolle Vermittlerpolitik. „Wie
mir scheint, gewährt Napoleon's Politik während der letzten
Wochen ein sehr eigenthümliches Schauspiel. So klug er
ist, hatte er den Fehler begangen, sich ausschließlich nur

auf den Fall vorzubereiten, der ihm der wahrscheinlichste
schien und

— wie das so oft geschieht in dieser Welt —
die entgegengesetzteChance gar nicht ernstlich zu erwägen.
Er hat mit Sicherheit darauf gerechnet, daß Oesterreich Sieger
bleiben würde in dem Kampfe mit uns. War das geschehen,
dann wollte er mit Glanz als rettender Theatergott auf
treten und einfchreiten, — den Italienern zum Ziel verhelfen,
wahrscheinlich ohne Kampf durch sein bloßes Wort, seinen
Machtsvruch, um sich dann die rettende Thal auf den» linken

Rheinufer recht schön bezahlen zu lassen. Das Gegentheil is
t

nun eingetreten, Preußen is
t

Sieger geblieben, dadurch sind
alle Berechnungen, alle Zauberkreise Napoleon's gestört, und
er weiß nun gar nicht, wie er es anfangen soll, bei dieser
Gelegenheit auch zu irgend einem Gewinne zu kommen. Er
schwankt hin und her zwischen den alleiverschiedensten Un

möglichkeiten, sucht sich bald cm diesem, bald an jenem Stroh
halm zu halten und macht i

n seiner Politik die seltsamsten
Sprünge. Bald will er sich Belgiens bemächtigen, bald die

orientalische Frage im Verein mit Preußen lösen
— dann

wieder „Compensationen" am Rhein fordern und es nöthigen«

falls auf einen Krieg mit Preußen wagen — kurz er is
t

augenscheinlich gcmz desorientirt und ans der Fassung und

taumelt hi» und her, wie in einem Labyrinth von einander

widersprechenden Vorstellungen und Plänen! Auch is
t

Napoleon

sehr trank; so sagt mir wenigstens Landauer, und der muß
es wissen."
Am 7

.

August erhielt Bernhardi ein Telegramm von
Bismarck, der ihn von seiner Stellung am italienischen Haupt
quartier zurückberief. In Berlin wurde er von König Wilhelm,
wie auch von Bismarck und Mottle als „unser Rettuugs-
anker" belobigt. Es is

t

aber keine Frage, daß ein Militär
von Beruf als Bevollmächtigter dem „schwachen" Victor
Emanuel, wie dem „topflofen" La Marmora mehr imponirt
und den unzuverlässigen Bundesgenossen Preußens mit besserem
Erfolg berathen hätte, als der geistvolle Historiker und kluge
Weltmann, der in den Augeu der verbündeten Säbelraßler
doch nur ein bloßer Dilettant und Civilist blieb.

Feuilleton.
Nachdruck«lrl»t«n.

Vit Marquise.
Von louiz Couperus.

Aus dem Holländischen.

(Fortsetzung.)

Eines Tages ging ei hinunter. Er hatte sich in der letztenZeit
«inen Umweg angewöhnt,um über die Vortreppe gehenzu tonnen; er

redetesichein, daßer das thäteaus Liebe zum Luxus und weil er diese
Treppe schönerfand als die andere. Schon bei demzweitenStockwerte,

wo die Schlasgemächerlagen, muhte er seineSchritte in einen anderen

Gang lenken. Er sah eine geöffneteThür und bemerktezufällig, daß
der Portier eben mit dem Lüften und Neinigen der Räume beschäf
tigt war.

Der Portier grüßte. Hugo ging ein paar Stufen hinab, dann

aber, wie unter einer plötzlichenEingebung, lehrte er raschum, ging

wiederhinauf und blieb stehenvor der geöffnetenThür.

„Womit kann ic
h

dienen?" fragte der Portier artig.

„Könnte ich mir vielleichtdas Zimmer ansehen?"
„Gewiß, treten Sie näher."
Hugo trat ein und beschrittein Vorzimmer, indeß der Portier die

Vorhänge zurückbog. Das grell-weiße Licht eines schneereichenWinter-

tages drang durchdie Fenster. Das Gemachwar groß und hoch,hatte
drei hoheFenster, die wie riesige, mit Tüll verschleierteGlasquadrate

Fassaden und Bäume von der Straß« durchschimmernließen. Hugo

sah nicht Alles im erstenAugenblicke; nur gewann er den flüchtigen

Eindruck einer großen unendlichenWeiße, Bald aber sah er es: das

große Nett, wie ein Prunlbett, ungefähr in derMitte desZimmers, er

höht und wie ein Heiligthum von einem vergoldetenGitter umgeben,

und zu welchen»vier Stufen hinaufführten. Vom Netthimmel fielen die

Vorhänge, weißerAtlasbrolat mit vergoldetenQuasten, aus einerMar-

quisenlronein dicken,schweren,schneeweißenFalten hernieder. Dichte

Nüschelvon weißen Ttraußfedern kräuseltensichan den vier Eckendes

Nllldachins empor: auf dem vergoldetenGitter ruhte das weiße Pliisch-

geländerauf Greifen; weißerSammet bedecktedieStufen. Eine Parade-
Deckevon weißemAtlas voller Stickerei lag auf demNett und hing in

schwerenFalten an dessenSeite herunter.

„Das Schlafzimmer?" fragte Hugo, obgleicher es sah. Der

Portier nicktebejahend, ohne zu antworten; es lag jetztetwas Feier

liches in seinemWesen, und langsam, fast zögernd, schritt er weiter.

Auch der weicheTeppich, auf dem jeder Schritt lautlos verhallte, war

weiß; in drr Mitte und in den Eckenwaren Rococo-Arabesten, die in

ihren matten Farben etwas verschossenschienenund deren Rosa und

Gelb an welkeRosen erinnerte. Die Vorhänge, die der Portier zurück

zog, um die Fenster zu öffnen, waren aus demselbenAtlasbrolat wie

dieDraperien desNettes, mit denselbenGoldquastenverziert; ein hoher

Spiegel war verhängt. Die Stühle, wahrscheinlichgleichfallsWeiß und

Gold, waren auchmit Schonern zugedeckt.Alles war neu, unbewohnt,

ohneSeele.

„Hier sollten die Antleidezimmer der Marquise sein!" sagte der

Portier und öffneteeine kleineThür, durch welchenun das volle Licht
in das Nebengemachdrang, das er ebenbetrat. Aber nochkonnteHugo

sichnicht entschließen,ihm zu folgen; es war in diesemSchlafgemach,

in all' diefemleblosenWeiß und Gold, in dieserschneeweißen,jungfräu

lichenund zugleich so strengenund majestätischkaltenUeppigteitEtwas,

das ihn zurückschreckte,etwas Fremdes wie ein Mysterium. Unwill

kürlich strich er mit der Hand über den weißenPlüsch der Valustrade,

und da fiel sein Auge mit einemMal auf den sonstmalellosenLäufer

auf den Stufen und fah dort drei, vier große Flecken, ausgewafchenes

Roth . . .

Er trautesichnichtzu fragen, ob esDas war. Er zittertein eisigem

Schauer. Er stelltesichvor, wie die arme Marquise, sehr jung, fast
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noch ein Kind, an ihrem Hochzeitsabendvom Marquis in all' diesen

Schneehineingeführtwurde . . . Ihre Ehe, eine ganz weltlicheEhe und

dochwie ein Sacrament mit der ganzenmystischenPracht ihres Gottes

dienstes gefeiert und vom Erzbischof eingesegnet;umgeben von der

Prachtentfaltung ihrer Verwandten und Freunde, Träger hochadeliger

Namen; verlündet von den fafhionabelstenZeitungen mit genauerBe

schreibungdes unschätzbarenSpitzenschleiersder Vraut und demVer

zeichnis;ihrer vollständigenAussteuer, von den Brillanten bis zu den

Schuhen. Eine halbe Nacht nur hatte s
ie hier gelebt, in all' diesem

weihen Atlas und weißen Plüsch, nur eine halbe Nacht geruh»unter

derMarquisentroneund denStraußseoerbüscheln, . . Was war in ihrer

Seele vorgegangen? WelcheVerzweiflung mochte fi
e

zu einemsolchen

Schritte getriebenhaben? warum hatte si
e

zwischenihre blassenLippen

den tödtlichenSchuß gejagt? Wie und was hatte s
ie Alles gelitten?

Aber da gab es leine Antwort; schweigsamhingen die Vorhänge, wie

Leichentücher;still schlangendie Greifen des vergoldetenGilteis ihre

Arabesken, und nur die ausgewaschenenFleckeauf dem Läufer fugten

vielleicht, daß si
e dort niedergesunkenwar, die arme Marquise! Aber

Hugo hattenicht den Muth zu fragen . . .

Der Portier war weiter gegangen,aus einemZimmer in's andere,

lüftend und dieSonne einströmenlassend. Hugo folgte ihm nicht. Es

fror ihn, wohl der geöffnetenFenster wegen. Er wollte fort. Aber auf
der Schwellewar ihm, als tonnte er nicht fort, als hielte ihn Etwas

mit Gewalt, mit fünfter Gewalt, mit weichenHänden zurück. Er bot

alle feineWillenskraft auf und ging endlich.

Sogar draußen empfand er noch einen leichtenDruck auf der

Brust, wie von jenen Händen; er blieb den ganzenTag fort, fpeiste

mit einigen Freunden, befuchleein Theater, lam spät nachHause und

dochwich jene sanfte Gewalt nicht von ihm. Es war nichts Schreck

haftes, nur etwas fanft Trauriges blieb an ihm hängen, wie eine un

sichtbareUmarmung der Trauer, Etwas, das ihn bat, an Das zu

deuten, es nicht zu vergessen,sondernes nostvoll in seinenGedanken

zu liebtosen. Mit keinemMenschenspracher davon, sondern gerade
an jenemTage unterhielt er sichunter Ausbietung seinerganzenEnergie

über allerlei andereDinge, die widersinnigstenund ihm zumeistganz

gleichgiltigen, und dochverlieh ihn jenes Etwas leine Secunde. Und

der Druck jenes hohe»,weihenGemacheslasteteauf ihm, so schwer,wie

ein Himmel voll Schneeauf uns lasten kann, ehedie Flocken fallen.

„Warum dente ich erst jetzt daran?" fragte er sich, als er des

NachtsnachHausetum. Er wohntedochschondreiWochenmit Marlnus

dort oben. Und indem er die kleine Hausthüre aufschloß, tarn ihm

plötzlichein Gedantezum Bewuhtfein, der ihn erschauernließ: Und...

und was geht es mich an? geht es mich denn überhauptetwas an?

— Er zündetedie Kerze an, die für ihn bereit stand, machteden Um

weg und stieg die herrschaftlicheTreppe hinauf, begleitetvon einen»

Schatten, riesig, mit fremdartig zufammengefügtenGliedern, die sich

elephantengroßauf der Wand hin und her bewegten. Das flackernde

Kerzenlichtblitzte ihm vorauf, vorwärts, immer voran, daß er es nicht

gar einholen tonnte. , .

Was hatteer denn im Grunde zu schaffenmit alledem,was dort

geschehenwar, mit jenemMysterium des Schmerzes, das dort in der

Seele einer jungen Frau sichvollzog, die währendeiner halbenNacht

unter einemprunkvollenNetthimmel mit einer Marquisenlione geruht

hatte? Hatte feine Seele etwas gemeinmit der ihrigen? Warum floß

etwas von feinen Gedankenmit den ihrigen zusammen, warum waren

seine Empfindungen unbewußt mit ihrem Schmerze verwaydt? Wie

seltsamwar diesealles durchschauende,allwissendeUnerbittlichleit,welche

die Seelen leitet, dieMenscheneinanderbegegnenläßt, s
ie glücklichoder

unglücklichmacht,wieder trennt und mit ihnen Schachzu spielenfcheint

auf einem geheimnißvollenSpieltisch! Was war das Ende von alle

dem? Die Marquise war todt; si
e

hattenichts von Hugo's Dafein ge

muht, ebensowenig wie er vom ihrigen, bevor s
ie todt war. Der

Marquis war in Spanien, und dochwar ihm, als hätteer si
e

Neide

gelaunt.

Er war zwei Treppen hinangestieg»«und nun am Corridoran
gelangt, wo die Schlafgemächerlagen; nochimmer spieltendiePuNcn
reglos über den Thüren. Die Thüre dort war der Eingang zu dem

Fremdartigenund Seltsamen. Die Fenster waren nun in jenemZimnm
geschlossenund das Nett standda, still und weih. Nichts lebtedon,. ,

Dann ging er die übrigen Stufen empor; fein Schattenwich nichtim.

ihm. Wieder schienihn der Druck jener weichen, unsichtbarenHink

zurückhaltenzu wollen; er sah nachseinemSchatten, als könnteei °w

der Wand auch den Schattendessensehen, was ihn zurückhielt.Ali:

er sah nichts.

»

In dieserNacht träumte er ohne Unterbrechungund hörted»°.
Gemurmel einer Todtenmessein einer hohen Kirche, wo aus einem

weißenPrunlbett ein« weißeFrau lag. Ministrirend gingen diePries«:
um si

e

herum; die Chorknabenschwangenan langen Ketten dieWeih-
rauchgefäße:Alles war weih, sogardieTrauerfarbe. Aber es wardoch

nicht ganz wie im Leben, dennAlles war so dünn und durchsichtig,ali

se
i

gar nichts dahinter. Und dieSchattenderPriester schienenzu ftgen:

„Wir wissenwohl, d»h wir nicht leben, aber dennochzeigenwir ms

und siehstDu uns, und scheinbargehenwir und singen und beuge»

die Knie vor Einer, die todt scheint,es aber nicht ist; überhaupt is
t
iie

nicht so wie wir. Und doch sind wir wirklich, und unsere seltsame

Todtenmessehat einen Zweck,aber Du kannstihn nicht erkennen,Nein

Gehirn is
t

nicht fein genug. Wir tonnen Dir auchnicht erklären,mu-

um und wie wir ezistiren, denn Du würdest uns dochnicht verstehen:
Du kannst nicht Alles begreifen. Es giebt fehl feine Dinge vonnn

säglicherHeiligkeit, von denenDu nur hier und da eine leiseAhnung

hast, aber auch nur eine blotzeAhnung. Dein Gehirn is
t

so plu»f

und Deine Schädeldeckeso dick; und Du hast nichts Anderes als 3ein

Gehirn oder glaubst wenigstens,was sür Dich auf ein und dasselbehin

auskommt. Das, was wir aber haben, is
t

viel feiner als die Zeel«:
wir könnenesDir nur nicht erklären: es is

t
so fein, dahDeine Sprach:

leine Worte dafür hat. Aber Mitleid empfindenwir mit Dir, weil

Du uns nicht verstehenlannst, ja
,

wir beklagenDich!"
Die Priester schienenihn spöttischvon der Seite anzusehenui^

lächelteneinander mit einer gewissenvornehmenGeringschätzung z>
»

Er lam sichin seinemTraume ziemlich armselig vor; er suhlte, um
plump er mit seinemKörper war, der irgendwo dort »rauhen hing

oder stand, jenseitsall' diesernebelhaftweißenTodtenmesse.

„Hörst Du uns singen?" fragten die Priester wieder. „Nein,

nicht wahr? Du siehstuns nur singen, siehstes an unseremgeöffmlen
Munde; aber Du hörst die Klänge nicht; Deine Ohren sind zu gre'h

dazu. Was »vir singen, is
t
ja auch leine Musil, denn es ist viel fein«

als die Seele der Musik. Es is
t

ein Tönen des Lichtes, wie wenn d
ie

Mondesstrahlen berührt würden von unsichtbarenFingern, aber T-i

vernimmstgar nichts davon. . ."

Und hochmülhigerwie zuvor recktensichdiePriester über ihn und

spottetenund lachtenwieder, und er fühlte sichdickerwerden, undals

ob er plötzlichganz große Glieder bekämeund seineHände in's Riesen

hafte wüchsen;plump streckten fi
e

sichden Paar Strahlen entgegen,die

bleich und gespenstischdurch die weißenKirchenfensterfielen undd:<

Priester und alle Gegenständedurchdrangen;er wollte mit seinendielen

Fingern die Strahlen wie Saiten berühren, um die Musik herauszu
locken,aber er griff mitten hindurch, als wären si

e

Luft.
„Was is

t

denn der Zweck?" fragte er. „Sagt mir, wozu die

Messe?"
Die Priester antworteten nicht und sahenauch nicht mehr imed

ihm, denn er war weit, weit fort von ihnen, und ein schwererTuust

schienihn zu trennen von ihnen. Und die Priester waren sehrern,,

geworden, denn das Allerheiligste des Mysteriums schiennun vor s
,i

zu gehen. Und Alle warfen sichauf die Knie.
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„Sagt mir, warum?" rief er ihnen laut zu, „sagt mir, warum

starb sie? warum? o warum?" Aber derNebeldunstzwischenihm und

der Kirch« wurde immer dichter und undurchdringlicher; ein großes

Mysterium schiendort zu geschehen;er sahnicht, was es war, und auch

sein krampfhaft arbeitendes, bis zum NeuherstenangespanntesGehirn
lonnle es nicht fassen. Und er fühlte, wie Alles vor ihm entwichbis

in die Unendlichkeit.

„Wenn Ihr wißt, warum si
e starb, so sagt es!" schrieer laut,

„sagt es mir schnell!" Aber seine rauhe Menschenstimmedurchdrang

die unermeßlicheAtmosphärenicht mehr.

Fernab im Schatten der Kirche knietendiePriester in Ekstase.Er

sahnur, wie si
e

ihr Antlitz, worin dieAugen wie Feuer glühten und die

Hände genHimmel erhoben. Das Paradebettentschwebtelangsam; was

mit der weißen Frau geschah,sah er kaum; er verstandes nicht. Doch
kräftiger strengteer seinDenkuermögenan, und plötzlich— in weniger

als einemAugenblicke— begriff er etwas in seinemInnersten von den

Priestern, der Messeund der weißen Frau.

„Der Schmerz!" rief er aus. „Es is
t der Schmerz! der Schmerz

is
t

heilig, das ist's!"
Dann verschwammAlles im Nebel, auchsein Traum; er begriff

nichts mehr, da war nichts mehr, ein einziger Nebel drehtesichnoch
langsam um und um. Als er erwachte, kam ihm etwas von dem

Schmerzezum Vemußtsein.
„Nein, es war dochnicht Das, was ic

h

damals glaubte," rief er

in Verzweiflung, weil er es nicht hatte ausdenkenkönnen, selbstim

Traume nicht. . . Und er betrachteteseineHände, ob si
e

denn wirklich
gar so dickund groß seien,

»

Ich habedocheinenZusammenhangdamit! dachteer seither,wenn

er träumend am Kaminfeuer sah oder die Avenue entlang nach den

Boulevards ging. Wie kam es, daß wir geradehier wohnenmuhten?
Wir waren mit unseren Zimmern im Hotel nicht zufrieden und der
Oroom kannte den Portier hier, der die Wohnung zu vermiethcnbe

auftragt war. Wie banal! Ich wußte von der Geschichte,von dem

Tode der Marquise, Kaum habe ich jedochdaran gedacht.Nur Ninette

ist Schuld daran. Und warum? Weil si
e

sichfürchtete. . .?> In dem
Hause spuktees dochnicht, wenigstensstandes nicht in solchemRuf! —

Aber im Grunde meint«er: Die Seele der Marquise is
t

der meinigen

verwandt, vielleichtdurchden Schmerz... Es giebt solcheSympathien
des Schmerzes!
Da kam es plötzlichüber ihn wie eine Offenbarung: nun war es

ihm klar, was er thun muhte.

Eine Nacht wollte er in dem Zimmer mit dem weißenPrunk-
bette zubringen; vielleichtwürde er dann Gewißheit erlangen. Eine

Nacht, eine ganze Nacht! Aber wie? die Thüren waren immer ver

schlossen: also war es nur durch Vermittelung des Portiers möglich,

und der würde es niemals erlauben.

Tagelang quälte ihn der Gedanke, eine Nacht in dem weihen

Zimmer zubringen zu müssen— und er lieh ihn nicht mehr los. Es

war wie eine magnetischeKraft, die ihn zu demPortier hinzog, um ihn
zu fragen . . , Wieder war es wie ein leiserDruck unsichtbarerHände,

die ihn vorwärts schoben,immer weiter,bis zu derWohnung desPortiers.
Er faßte leinen Entschluß, er überlegtenichts. Aber eines schönen
Nachmittags, als er nachHause kam und denPortier sah, ging er ohne

Zögern auf ihn zu. Die Hände schobenihn mit sanfter, aber unwider

stehlicher Gewalt.

„Ich möchteSie Etwas fragen", beganner. Höflich lächelndsah

ihn der Mann an. „Ja, ic
h

möchteSie Etwas fragen, — unter vier

Augen."
Der Portier bat ihn auf einenAugenblickin seineLoge zu kommen.

.Bitte, nehmenSie Platz," sagteer höflich, als si
e dort angekommen

waren.

„Ich möchteSie etwas sehr Sonderbares fragen!" sprachHugo

mit fester, kräftiger Stimme, die sichvon seinemsonst sehr weichen

Organe wesentlichunterschied. „Lassen Sie mich aber vorausschicken,

daß ich Künstler bin . . . Schriftsteller. Ich kann darüber noch nicht

viel sagen, aber ic
h

muh Ihnen doch, um mein sonderbaresAuliegen

etwas zu rechtfertigen,erklären, daß ich gerneneue Eindrückesammle
und verschiedenartigeGemüthsbewegungenstudire."

(Fortsetzungfolgt.)

Aus der Hauptstadt.

Des Königs Rock.

Wenige Tage nachdem achtzehntenMärz nicht des Jahres 1848,

sondernuryu» «.Uni saß ich an der Wirthstafel des Bahnhofs in Ober

hausen über einemCotelett, das der dortigen Küche alle Ehre machte.

Nur einigeSchritte von mir entferntwarenzweiHerren reiferenLebens»

alters in einer lebhaftenUnterhaltung begriffen. Aus denBruchstücken,

die hiervon gegenmeinen Willen zn mir herüberdmngen, konnte ich

schließen,daß ich es mit Männern zu thun oder auchnicht zu thun

hatte, die in aufrichtigerLiebe ihrem Vaterlande ergebenwaren. Bald

verabschiedetesichder Eine von den Neiden, um jedochsogleich,bereits

reisefertig,zurückkehrenund das PolitischeGesprächwieder aufzunehmen:

„Noch Eins! Haben Sie heute in der Zeitung die Zurückweisungder

herausforderndenWorte Bebel's bezüglichdes Rockesdes Königs durch
den Kriegsminister gelesen? Ich habe mich über den Erfolg sehrge

freut; so etwas erwärmt mir das Herz. Ich bewunderedie Schlag

fertigkeitdes Herrn von Goßler; besserkonnte er unmöglichNebel ab

führen, als indemer denRockdesKönigs als denjenigenRock bezeichnete,

den der König auch trägt."

Bei diesemHymnus ans denKriegsministerkribbeltees mir ordent

lich in allen Gliedern, zumal ic
h

mir sagenmußte, daß diesekindliche

Einfalt sichnicht bloß auf diebeidenGesinnungsgenossenan derWirths

tafel — denn der sitzengebliebeneFreund stimmtedem Lobredner des

Herrn von Goßler auf das Bereitwilligste bei — beschrankte,sondern

in den lonigstreuen bürgerlichenKreisen allgemeinverbreitetseindürfte.

Die beidenGuten wußten natürlich nicht, daß demKriegsminister alles

Andere nachgerühmtweiden kann, nur nicht die Gabe der Echlagfertig-

leit, daß in Folge seiner mäßigen rednerischenNeanlagung bei einer

festlichenTafel in Darmstadt ihm, dem damaligen Divisions -Com-

mandeul, ein Toast auf das Töchterchender regierendenHerrschaften

geradeleine Lorbeereneingebrachthat, daß seine ersteRede über den

Fall Nrüsewitz im Ganzen stümperhaftvon Statten ging, und dah er

es in seinemweiteren Auftreten im Reichstag erst allmälig zu einer

gewissenSicherheitgebrachthat, trotzdemes ihm in seiner früheren lang

jährigenStellung als Commissardes Herrn von Bronsart dochwahrlich

nicht an Uebung gefehlthatte. Den beidenGuten war auchdie That-

sacheentgangen;dahNebel nicht zum erstenMal gegendesKönigs Rock

Verwahrung eingelegt, vielmehr das Gleiche schonim vorigen Jahre

gesagthatte, als die damaligeAnspracheWilhelm des Zweiten an die

vereidigtenRekruten des Garde-Corps dasselbeAufsehen im Volte er

regt hattewie die diesjährigebei demselbenAnlah. Die „Schlagfertig

keil" desKriegsministers hatte also darin bestanden,dah er sichauf die

schneidigeAbführung des AbgeordnetenNebel mehr als zwölf Monate

hattevorbereitenkönnen.

Dieser Umstand wird Herrn von Gohler allerdings die Genug-

thuung nicht verkürzthaben, mit der er im Stillen Nebel für die Ge

legenheitgedankthaben dürfte, den schönenGedankenan den Mann,

nein an den Reichstag zu bringen. Aber es is
t

dochsehr die Frage,

ob die Wirkung, die er sichvon diesemErzeugnih seiner „Schlagfertig-

leit" auf die Vertreter des deutschenVoltes versprochen, sichin Wahr

heit mit seinen Erwartungen in dem Maahc gedeckthat, als s
ie sich
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bei seinen Freunden auf dem Bahnhof in Oberhausenäußerte. Die

kleine Episode in den Debatten des Reichstages, um die es sichhier
handelt, schloßziemlichseltsamab; vorausgesetzt,die Zeitungen haben

ihren Verlauf richtig wieder gegeben. Nach ihnen nahm der Reichstag

den Knalleffect schweigend hin. Warum?

Daß dieFreisinnigenund SocialdemokratendempreußischenKriegs

minister zujubeln, wird Niemand annehmen. Nach demGeschmackdes

Centrums tonnte die schönePhrase des Herrn von Goßlei auchnicht
sein, wenn es sichauchbis zur zweitenLesung desEntwurfs der Mili-
tarstrafprocehordnungbereitszur eigentlichstenRegierungsparteidurchge-

mauserthatte: denn bei ihm rangirt der König weit hinter demPapst.

Wer sichhiervon überzeugenwill, braucht nur einmal der Feier von

Kaisersgeburtstagin einer katholischenKirche nicht bloß in den Reichs-
landen, sondernauchin den übrigen Staaten des deutschenVaterlandes

beizuwohnen. Den National-Liberalen is
t die allzu unterthcinigeFamilie

Gohler und vor Allem ihr gegenwärtigeshervorragendesMitglied, der

jetzigeKriegsminister, vielleichtnichtminderunstimpathischals den immer

nochlebensfähigenNörglern, trotzdem si
e

selber,die National-Liberalen,

in Gefügigkeitkaum übertroffenwerdenkönnen. Die psychologischeEr
scheinungistaber nichtselten,daßdieselbenEigenschaften,diedemeigenen

Ich anhaften, unseren Gefühlen zuwiderlaufen, wenn wir ihnen bei

anderen Sterblichen begegnen. Weßhalb aber endlich hüllten sich die

Conservativen in Schweigen, als der Herr von Goßler die nach seiner

Ansicht dochgewiß sehr wirkungsvolle Lanze für den König brach? Ist
denn nicht sonstdieVerfechtungderRechteund AnschauungeuderKrone

ihr besonderesPrivilegium? Hat nicht Herr von Mantcuffel fich un

längstim Herrenhauszu der „unentwegten"Monarchie, d
.
h
.

auf Deutsch

zu derAlleinherrschaftWilhelm's desZweiten, bekannt? Hat diePartei

nicht geradein der Nerathung des Entwurfs zur Militärstrafpiocehord-

nung demKönig nochmehr gebenwollen, als dieserselbstbeansprucht

hat? Hat si
e

sichnicht überall redlichbemüht, unserer constitutionellen

EntwickelungSteine auf denWeg zu werfen, damit ihr König für seinen
Willen und seineNeigungen noch freiereBahn erhalte, als er ohnehin

chonhat? Gewiß. Aber ebendeßhalbwar si
e

stummgeblieben.

Im Widerspruchmit allen geschichtlichenThatsachen is
t

diesenach
einemAusspruch des ReichsgerichtsrathsMittelstedt verächtlichePartei

seit Jahrzehnten und in den letztenJahren mit besondererBetonung

von ihren Gegnern die Partei der Junker gescholtenworden. Von der

Geschichtebeleuchtet,siehtder Junker aber weniger kläglichaus, als die

adligen Mitglieder der heutigen conservativenPartei, die draußen im

Leben in Laurahütte machenober mit Friinkel und Compagnie jobbern,

während si
e

daheim bei üppigen Mahlzeiten eine lange Galerie ruhm

reicherAhnen auf sichherabschauenlassen. Graf von Noon hat ganz

Recht, wenn er meint, daß unter dem Junker nur der märkischeEdel

mann aus altem Geschlechtzu verstehenist. Dieser aber hatte stets
einen rechtsteifenNacken,mit dem er den Hohenzollernwahrlich genug

zu schaffengemachthat. Der Nackenwar auch steif geblieben,in der

jenigen EpocheunserervaterländischenGeschichte,,in der der schranken

lose königlicheWille feine höchstenTriumphe feierte. Hatte dochder

märkischeJunker demKönig Friedrich Wilhelm dem Ersten derartig zu
imponiren gewußt, daß dieser seiner königlichenWürde nichts zu ver

gebenmeinte, wenn er sichmit ihm im Zweikampf maß. Ja, der
Nackenbeugt«sich— und diesesMal nicht zum Ruhme des märtischen

Adels — auch in den Zeiten unseresNiederganges zwischen1806 und

1812 nicht, als er ziemlichunbotmäßigeigennützigeForderungen bei der

Krone durchzudrückensuchte,derenErfüllung einer weiterenSchwächung

ihres, derKrone, Ansehengleich,kam. Es wäre in der That interessant

nachzuweisen,wie viele Hofleute und Höflinge unter den Hohenzollern

sich aus den Familien der märkischenIunler rekrutiit haben. Nicht

diePartei der Iuntrr sind dieHeutigenConservativen,sonderndiePartei
der gleißnerifchenHöflinge; und als solchehaben si
e

diesesMal dem

Herrn von Goßler den fönst fo bereitwillig gespendetenBeifall vorent

halten müssen. Indem der Kriegsminister des Königs Rock als den

Rockpräcisirte, den der König auch trägt, schoßer vom Standpunkt

der Conservativenbei demZiel vorbei. Denn zweifellos siehtWilhelm

der Zweite in des Königs Rock nur seineneigenen. Wie alle Well, fo

weiß auchder Freiherr von Stumm -Halbcrg auf Schloß Halberg und

seinGefolge, wie träftig^WilhelmderZweitedas prouomsn po»3e83ivllin

zu betonenPflegt. Wie häusig kehrennicht in seinenReden die Worte

wieder: „Meine Armee, Meine Marine, Mein Reichskanzler, Meine

Minister. Mein Botschafter,Mein Volk, Meine Marter!" Und übe:

des Königs Rock sollte er anders denken?

Nein, verehrterHerr von Goßler, wir wollen Ihnen zugeben,daß

der schöneGedankean und für sichIhnen alle Ehre macht, auch dann

noch, wenn er — was anzunehmen is
t — nicht von heuteauf morgen

Ihrem Gehirn entsprungenist. Aber er hat weder die Confervalioen

überzeugtnochHerrn Bebe! widerlegt. Unmöglich tonnen sichMänner

in dem politischenLeben schroffergegenüberstehe»,als der oft genannte

Freiherr bürgerlichenBlutes und der »hattrciftigeFührer der Social-

demolraten. Aber in der Deutung des Rockes des Königs wissen si
e

sichEins. War jedochdie conservativePartei auf der richtigenFührte

so is
t

aller WahrscheinlichkeitnachgegenüberdemErfolg Ihrer „Tchlag-

fertigteit" auch die enlfcheidendeStelle stumm geblieben. Dies wäre

allerdings sür Sie sehr schmerzlich.Denn es gehörtkeingroßer Tchali-

blickdazu, um zu durchschauen,daß die demRockdes Königs gegebene

Erklärung — um Herrn Eugen Richter hier auch einmal zum Nor!

kommen zu lassen— weniger auf den Reichstag als auf die höchiie

Instanz zielte, die über Sein oder Nichtseinzu entscheidenhat. Toüil

dem in der That so sein, nun dann tröstenSie sichmit der Anerten

nung Ihrer beidenFreunde auf dem Bahnhof in Oberhaufe», die z
u

Ihrer Kenntniß gebrachtzu habenmir in diesemFalle zur besonderen

Genugthuunggereichenwürde. Freidcml,

Dramatische Aufführungen.

„A n n o d a z u m c
i l," Ein deutscherSchwant in drei Aufzügen (theiluxüe

mit Benutzung eines alten Anecdutenstoffes)von Carlot Gottfried
Neuling , königlichesSchauspielhaus),— „Die Nothlüge." Schnx»!
in drei Aufzügen von Mar. Kempncr-HochstLdt. (Berliner Theater,,
— „Ontel Bönlust," Schauspiel in vier Acten von Georg Neiilc-

Sabinus. (Goethe-Theater,)

Herrn Reuling's Flug trachteteeinmal nachden Sternen. Lein
Erstlingswerk „Der Mann im Schatten" war eine runde und sailize
Schöpfung, das Morgendämmerndes terndeutfchen,socialenSchwan!«
Bereitwillig und freudig übersahman die ganz nebensächlichen,fastaus

schließlichim TechnischenwurzelndenSchwächender behaglichausgespo!..
»enenArbeit, die von treffsichererSatire beflügeltwar. Aber der Un

verstandund die Höllenangsteines neugebackenenDirectors, der stimm
Aufsichlsrathezu Liebe die bisher s

o sorgsamverhätscheltenliterarisches,
Neigungen erwürgte und allein denCassenberichtanbetete,„praktischeLr
wägungen"entferntendenRculing'fchenSchwantalsbaldwiedervoinSpie!
plan. Und der jungeHerr erkannteseufzend,daßes nichtgut wäre, arme
phänischenLorbeerzuerstreben. Er begannalso,Duhendstückezu schreiben,

dramatisirteSpäßchen»achArt derErfolgreichen. Leider fehlt ihm iaz»
die geriebeneMache der Schönthanidenund die unverfrorene Finger
fertigteitBlumenthal's, Seine Phantasie wie seinWitz sind schwerblütig,

si
e

bedürfeneines würdigen Gegenstandes,um warm zu werden. WZ

sind viel zu stolz, als daß s
ie sichzum bloßenHanswurst des PubliniNi

erniedrigen möchten, Herrn Neuling gelingt es nicht, den Dichterl5

sichumzubringen, und das bricht demPosscnfabrikantenden HM,
Wenn wir nicht irren, is

t

es eine Stolze'fcheAnecdote, die sei«:
neuenArbeit zu Grunde liegt. Um ein hübschesMädel bemühensichBat«
und Sohn. Der Iuugc wird natürlich bevorzugtund läßt es sichnilt!
nehmen,seineLiebstewährend einesGewitters nachHause zu begleiten,
obgleicher zur selbenZeit Posten stehensollte. Sein eifersüchtigerEr

zeuger, zugleichsein dienstlicherVorgesetzter,kommthinter die schwen
Versündigung des Sprößlings und will die Gelegenheitbenutzen, s

ic
h

seinenWettbewerbvom Halse zu schassen.Er stellt ihn nlso vor
>°j

Kriegsgericht,damit es denMissethlltersür einigeMonate in denThum
werfe; derweilen hofft er die Hand des geliebtenIUngferleins für !>t
kapern zu können. Aber er hat die Rechnung ohne zwei halbvergeffem
Paragraphen des Kriegsgefehbuchesgemacht:auf Verlassen des Poiic«
stehtder Tod, und ohne Einwilligung des Verurtheilten darf dieiw>

zudictirte Strafe nicht gemildertwerden. Das weiß sein Fritzchen,mü
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»rotzigbegehrter nun, erschossenzu werden,wie es das Gesetzverlangt,
Begnadigung will er nur annehmen,wenn der Alle ihm dazu nochdie
Grele giebt. Selbstverständlichbleibt dem geängstiglenVater zuletzt
nichts übrig, als seinerseitsauf die Grete zu verzichten,um den Sohn
zu retten.
Lebenswahrheitsprüht dieseOchnurre geradenicht, und Neuling

hat den Unsinn keineswegswahrscheinlichergemacht. Seine übermäßig
behaglicheArt stell»ihre Albernheit vielmehr erst in's rechteLicht, Es
lommt hinzu, das, si

e

auchauf ihre Ausdehnung und Ergiebigkeithin
betrachtetviel zu dürstig ist, um drei Acte füllen zu können. Der Ver
fassersahsichdeßhalbgezwungen,anfangsviel Zeit mit wenig amüsanten
Liebesscenenzu vertändeln,diedadurchnicht annmthiger gewordensind,
daß der ein bißchenwiderlicheJohannistrieb desAlten beständighinein
spielt. Lustiger is

t

der zweiteAct, der die Bürgerwehr von 1848 ver
spottet,bedauerlicherweisein der allzu sattsambekannten,unechtenWitz
blattmanicr. Gerade bei Neuling hülle man hier komischesLeben sehen
wollen, eine Vertiefung der Satire, zu der sowohl das Jahr der Hand
lung wie das gegenwärtigeherausforderten.Aber der überlegeneSpötter,
der den Mann im Schattenschrieb, is

t

schlafengegangen,und der Ulk
macher is

t an feine Stelle getreten. Vollends enttäufchthat der letzte
Act, der sichwie eine Knrloffelcomödiegiebt und auch den Nest der
Illusion, man habees mit einer dichterischenHohlfpiegelungwirtlichen
Lebens zu thun, cibarmungslos zerstört. Es is

t nur die liebenswürdige,
von aller Prätension freie Art des Verfassers, die eine deutlicheVer
stimmungnichtaufkommenlllßl. Währenddertindifchstenuud salzlvfeften
Spaße siehtman ihn verlegenlächelndnebenfeinenFiguren stehenund
hört, wie er entfchuldigendsagt: „'s is s

a bloß Aeppelwoi", ich weiß
rechtgut, aberdieLeut' wollen'? dochemalheutz'tageso!" Wir unserer
seits möchtenan die wenigen lichtenMomente, die Neuling's Muse in
diesemSchwante gehabthat, trotz alledemdie erneuteHoffnung tnüpfen,
daß er sichauf sichselbstbesinntund früher erweckteHoffnungenin Er
füllung gehenmacht.
Neben seinerArbeit, die in Einzelheiten immer nochden Dichter

und den geschmackvollenSchriftstellerverrttth,verdienenzwei neueDar
bietungen i«r unterm Dircctionsfcepter des Herrn Prafch vereinigten
DilettautenbühnenlnnmErwähnung, Herr Kempncr-Hochftädt,in Kreifen
älterer Junggesellen durcheine allzu fadeIotenfammlung verrufen, hat
sichleider abermals veranlaßt gefehen,etwas Nichlpornographischesvon
sichzu geben. NachseinerBehauptung is

t

ein Schwant darausgeworden.
Aber dieseBehauptung is

t

auchdas einzigeScherzhaftean der „Noth-
lüge". Herr Kempner hat den Beweis erbracht, daß es dochnicht so

einfachund dochnicht Jedem möglichist, Pariser Vaudevilles nachzu
machen. Einen Verwechslung -̂„Spaß", der für die Bühne kleinerer
Privat -Theatervereine und für einen Act vielleichthinreichendgewefen
wäre, hat diefer Prokustes der Posse zu drei endlosenAuszügen aus
gewalzt. Verbunden mit einer umfassendenPolitik derSammlung hoch-
betagterKalauer mußt« dies Attentat auf die Geduld des geduldigste»
Theaterpublicumsvon Berlin ein schlimmesEnde nehmen. Vom zweiten
Acte an wurde mit jener Ausdauer gezischt,die geradehinreicht, um
das völlige Einschlafendes Nachbarn zu verhindern.
Abgeirrt vomPfade derPflicht, der ihn als Eonsistorialrath durch's

Leben wandeln und in juristischenEhren sein Brot verdienenheißt, is
t

auchHerr Neicke,der unter demPseudonymSabinus im Goethe-Theater
ein Schauspiel„Onlel Nönlost" aufführen ließ. Engels gab die Titel
rolle, und allerhand Reclame war vorher gemacht, ein neuer College
Crampton verfprochenworden. Nun zeigteder Eonsistorialrath ja aller
dings, daß er auf den die moderneWelt bedeutendenBrettern s

o ganz
unbeholfennicht ist; fein Onkel Böntost unterhält eine Stunde lang,
obgleicher nicht als Charalterstudie, fondern nur als neuer Abdruck
jenesalten Eliches angesprochenwerdenkann, das denbewußtengrimmen
Murrtopf mit dem goldenenHerzen darstellt. War indeß mit dieser
einzelnenFigur nochouszulommen, so entpupptesichdas dazu gehörige
Stück von der ersten Scene an als eine schauderhafteVerirrung des
Eonsistorialratbs. Onkel Nönlost hat alle Hände voll zu thun, eine
Familie von Thoren vor den Lockungeneiner rothhaarigenund dem
entsprechenddämonischenKellnerin zu bewahren;auchdie tückischenAn
schlägeihres Gemahls, der, von Beruf verlorenerSohn, zum Hause ge
hört, muß er zu Nichtemachen. Am Ende danktmcm's ihm mit einem
Fußtritt. Die erstickendeBreüe desDialoges, die unaufhörlichenWieder
holungen und zwecklosablenkendenEpisoden hätten einem praktischen
Juristen, der dochsonstim Privatvertehr unnützerPapieruerschwendung
aus dem Wege zu gehen Pflegt, von Anfang an auffallen müssen.
Freilich tonnte er nicht vorhersehen,daß das Goethe-Theateroffenbar
fowohl des Dramaturgen wie des Regisseursentbehrt.

^>,»5H-

Mottzen.

G. Hirth's Kunstverlag in München fährt fort, sichum die

Popularisirung der Kunst verdient zu machen. Sein Formenschatz,

der seit 1877erschein», is
t das erste und älteste deutscheUnternehmen,

welchessich die Aufgabe gestellthat, die Meisterwerte der.Kunst und

deo Kunstgewerbesaller Zeiten und Völler durch ganz mustergiltige

Neproductionenzu eine,»billigenPreise demVolte zugänglichzu machen.

Es dienteauchSpemcmn's „Museum" und Nruckmcmn's„Sculpturen-

fchatz"als Vorbild, Namentlichwurden und werden,mit Rücksichtauf

das tunstgewerblicheSchaffenderGegenwart, folchcVorbilder alter Kunst

ausgewählt, welchemodernemGeschmackund modernerVerwendbarkeit

entgegenkommen.Mit den uns vorliegendenHeften seines 22. Jahr

ganges gelangt die längst von Hirth geplanteErweiterung des Pro

gramms, wonachmehr als bisher die künstlerischenund kunstgewerb

lichenErzeugnisseseit Beginn diesesJahrhunderts bis in unsereTage

in den Bereich der Publicalion gezogenweiden, zur Ausführung.

Eine Neuerung in der Ausstattung is
t die Verwendung eines Kunst-

druckpapiers,auf welchemdie Darstellungen in vorzüglichsterWirkung

zum Ausdruck gelangen. Gleichzeiligbeginn»der verdienstvolleGeorg

Hirth ein neues, lunstverwcmdtesLlefernngswert : „Der Stil in

den bildenden Künsten und Gewerben aller Zeiten", worin er

den ganzen riesigenStoff nach sachlichenGesichtspunktenin mehrere

Serien »heilt, innerhalb welcher eine lünsthistorischeAnordnung

herrscht. Als solcheSerien sind vorläufig folgende in Aussicht ge

nommen: Der schöneMensch in der Kunst aller Zeiten; Sitten und

Costüme; Thicre, M>,then-und Fobelwel»; Die Pflanze, Allgemeine

Ornamente; Aeußere Baukunst; Innere Decoration, Wand- und Decken

malerei; Stickereiund Weberei; Das Möbel, Tischlerei, Holzschnitzerei;

Geräthe und Werkzeug,Musikinstrumente;Gefäße; Keramik; Schmiede-

und Schlosscrarbeit; Heraldik, Wehr und Waffen. Schmuckund Me

daillen, Allegorien, Genre; Schrift, Druck, Vücherornameme,Ex libris;

Die Landschaft. Jede Serie wird eine Art von Praktischem„Special-

Furmenschatz"darstellen. Die ersteLiescrung der eisten Serie is
t

er

schienen. Der „schöne"Mensch is
t

hier natürlich der nackte— der b
e

kleideteMensch wird in einer besonderenSerie (Sitten und Costüme)

behandelt,— weil alle künstlerischenRegungen von derBetrachtungder

nacktenMitmenschenausgegangensind, die menschlicheGestalt also die

Grundlage jedes lunstgeschichtlichenSchönheiistcmonsbilden muß. Sie

will dieausübendenKünstler an dieSchönheitals kategorischenImperativ

erinnern und in weitestenKreisen die auch physiologischbedeutsame

Neberzeugungbefestigen,daß dieWohlfahrt desMenfchengeschlechtsnicht

bloß von geistigerBildung, sondern auch von körperlicherSchönheit

und Kraft abhängig ist. Besondersinteressantsindhier die voriirenden

Darstellungen des männlichen lind weiblichenAntlitzes, des Mundes,

der Augen, der Hände und Füße, des Rückens:c., dieBewegungenund

Mienen, die „beseeltenStellungen", wozu das Wert viele Detailaus

nahmen nachStatuen, Gemälden :c. darbietet. Georg Hirth hat dem

Heft inhaltlichwie in derAusstattung ein originellesGeprägeverliehen.

Seinem Unternehmenwünschenwir die weitesteVerbreitung, denn das

Wert wird dazubeitragen,„sehen"zu lernen, eineFähigkeit, die keines

wegs jedemMenscheneigen ist, der gesundeAugen hat, sondern die

erworbenseinwill, und derenMangel zu einemgroßenTheil mit Schuld

is
t an der Verständnißlosigkeit,mit der das weiterePublicum nicht nur

der Antike, sondernauchden KunstbestrebungcnunsererZeit gegenüber

steht. Die beigegebenenkurzen Bemerkungenbeschränkensichauf die

nöthigstenhistorischenAngaben und versuchenauf Einzelheitencmfmerl

sam zu machen,die demBearbeiter jeweils für diebetreffendeSchöpfung

bcfonderscharakteristischerschienen.Wir empfehlendas Wert.

HU» ^«»ouüMiousu Uitt,n«UuuA«n , Hlionngingiit«, lVuinillor.

be»t«IIun^«u ste. gincl ob,u« H.NA«,d« ein«» ?sr8c>nenuaill6U8
au 2clrs»»iien «,n clsu V«rl»x s«r lle^«nv»rt lu lierlln ^s, 57.
HIIs Äuf äsu I»v.n,1t<Us»«rXsitscnrii't,dsiAjfUebsn Lrisf«, Xr8U2'

bänäyr, Lüeusr«t«.(unv«i1»i>Ft« Nnuusoript« mit, liüLllporto)
»u äi« L«Ä»«U»n Her „6«8e»v»rt" in Lerlln IV, N»n»t«lu»tr. 7.
?ür unvsrl^n^t« N«,nu8oript« üdsrnimmt, vscksr cl«r V«rl»^

nollb äis Nsckkoticmir^snä vsloli« Vsrbiuälioulisit.
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einem neuen Abdruck und enthält u. a.:

Bismarck
im
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wilbrandt, A. v. Werner, Inlin» Wolfs,
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Eine internationale EnaMte, wie sie in
gleicherNedeutungnochniemals stattgefunden
hat. Auf dieRundfrage der „Gegenwart"haben
die berühmtestenFranzosen, Engländer, Ita
liener, Slaven und Deutschen— Verehrer und
Gegner des eisernenKanzlers — hier ihr mo-
tivirtes Urtheil über denselbenabgegeben. Es
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t

ein lulturhistorifches Dalument von blei»
bendemWeit.
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Nachtrag < 3N. Ztt Pf.
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Roman von Hheopßil Zolling.
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Prei« geheftet 6 Mark. Gebunden 7 Mark.
Ein lebhastanregendesWert, das den prickelndenReiz unmittelbarsterZeitgeschichteenthält . , .

Der Leser wird einen starkenEindruck gewinnen. (KölnischeZeitung). — Z
.

behandeltdie ohne
Zweifel grüßte politischeFrage unferer Zeit , . . Sein ganz besonderesGeschick,das mechanische
Getriebe des Alltagslebens in der ganzenEchtheit zu Photographirenund mit Dichterhand in
Farben zu sehen. . . Ein deutscherZeitroman im allerbestenSinne, künstlerischgearbeitet. . .
Er kann als Vorbild dieserechtmodernenGattung hingestelltwerden. (Wiener Fremdenblatt.)

Das Vuch is
t in allen besseren Buchhandlungen vorräthig; wo einmal

nicht der Fall, erfolgt gegen «Linsendung des Vetrags postfreie Zusendung vom
Hlerlag der Gegenwart in Merlin IV, 57.
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andere Kunftfragen.
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Ein bibliographischesWert eisten
Ranges über das geiammteöffentliche,
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Die Gegenwart.
Wochenschrift für Literatur, Kunst und öffentliches Leben.

herausgegeben von Meophil Zolling.
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Für die schulentlassene Jugend.
Von Albert Andrea.

Ist es richtig, daß die vom deutschenVolke erlebten ge
schichtlichen und wirthschaftlichen Umwälzungen und Neu

bildungen nicht ohne Rückschlag auf unsere heranwachsende
Jugend geblieben sind, und daß wir dieser ein erhöhtes Maaß
von Fürsorge zu widmen haben, so kann für die Ausgestal
tung der Letzteren nur das Wie in Frage kommen. Hierfür
aber wird man betreffs eines Punktes einig sein, daß nämlich
die schlechtesteThätigkeit diejenige ist, welche im Almosengebcn

besteht oder dem sich nähert. Wollen wir auf diesein socialen
Gebiete etwas Ersprießliches leisten, so darf das nicht in dem

planlosen Sichentciußern irgend welcher Münzen bestehen,

sondern es muß persönliche Arbeit gcthan weiden. Soll die
Entfremdung, welche zwischen einzelnen Volksschichten einge
treten ist. nicht von Tage zu Tage größer werden und eine

Kluft sich im eigenen Volte aufthun, gräßlicher als die, welche
Lazarus sah, unüberbrückbar, das Heil der Nation in ihren
dunklen Finsternissen begrabend, so muß der mit reicheren
Kenntnissen und größeren Gütern verseheneTheil der Deutschen
sich werkthätig in den Dienst seiner minder bevorzugten Brüder
und ihrer Kinder stellen. Nur dadurch, daß wir in freier
Liebe den Clasfcn selbst dienen, deren wirtschaftliche Dienste
wir entgegennehmen, vermögen wir das Gleichgewicht herzu
stellen und zu erhalten, dessen jetzt unsere öffentlichen Zu
stände zum Schaden des Gesammtwohlcs entbehren. Und

blicken wir hierbei nach anderen Ländern hinüber, so können
wir in dem Patronagesystem Belgiens, Frankreichs u. f. w.
und in manchen sonstigen fremdländischen Einrichtungen zwar
gute Vorbilder aussindig machen, aber keines läßt sich ohne
Weiteres auf deutsche Zustände übertragen. Deutsche Denk

weise, deutscheArt und Sitte hat zu bestimmen, wie bei uns
vorzugehen ist; und im eigenen Lande haben wir uns um
zuschauen, um zu entdecken,wo und wie an Bestehendes an

zuknüpfen ist.
Da dürfte denn als das beste System, auf welchem die

Fürsorge sich auferbauen kann, das Pflegerfystem sich dar

bieten. Wir brauchen es für das Vereinsleben nicht aus
dem Auslände einzuführen. Im Berliner Vereine zur Besse
rung der Strafgefangenen is

t es seit dem Jahre 1828 fort
gesetzt bis heute in Anwendung; und es wäre ein schwer aus

führbares Unternehmen, die Vereine aufzuzählen, welche i
n

Deutschland seine Grundsätze befolgen. Trotzdem is
t

auch

dieses einer zeitgemäßen Umgestaltung fähig. Ein von dem

rühmlichst bekannten Landgerichtsdirector I)r. Fetisch geleiteter
Verein hat sich dem auf einem bestimmten Felde seit Kurzem
unterzogen. Es is

t der freiwillige Erziehungsbeirath für schul-
entlasfene Waisen, der sich auf Grund eines an Pestalozzi's
150. Geburtstage, dem 12. Januar 1896, von 106 Damen und

Herren erlassenen Aufrufes am 21, Januar 1896 im Bürger-
saale des Nathhauscs zu Berlin gebildet hat. Sein Entstehen

is
t

namentlich seinem verdienten und unermüdlichen ersten

stellvertretenden Vorsitzenden, dem Lehrer Paget, zu verdanken,

welcher seine eigenen Anschauungen i
n einer Broschüre nieder

gelegt hat, betitelt: Der freiwillige Erziehungsbeirath für
schulentlassene Waisen; ein Versuch zur Lösung der Frage:
was is

t das deutscheVolk seinen verwaisten Kindern schuldig?
Berlin, L. Oehmigke's Verlag (R. Appelius). Wir folgen
hier den dankenswerthen Angaben, die I)r. Fetisch in seiner
Brochure „Die Fürsorge für die fchulentlassene Jugend"
(Leipzig, Dunckcr K Humblot) niedergelegt hat.

Zweck des Vereins is
t die sittliche und wirthschaftlichc

Förderung der Waifen Berlins in den auf ihren Austritt
aus der Schule folgenden Jahren. Daß hierfür eine neue
Vereinigung gegründet wurde, erheischt in unserer Zeit, welche
viel mehr einer Zusammenfassung der bereits vorhandenen
als einer Errichtung neuer Vereine bedarf, einer kurzen Be
gründung. Auf dem Gebiete der Waisen fürsorge war keine
Corporation vorhanden, welche mit ihrer Thätigkeit beim

Schulentlassnngstermine eingesetzt und eine erziehliche Wirk

samkeit in den Vordergrund gerückt hätte. Unter den all

gemeinere Ziele verfolgenden befanden sich allerdings solche,

welche sich dem Iugendschutze i
n verschiedenen Formen, und

auch einer, welcher sich satzungsgemäß ausschließlich dem Wohle
der schulentlassenen Jugend widmet. Allein die Arbeit für
Waisen is

t

wegen des Eingreifens der Vormünder, der Ge-

mcindewaiscnräthe und der Vormuudschaftsgerichte eine so

eigengcartete, daß die Leiter der vorhandenen Vereine das

Ausscheiden dieses Sondergcbictes aus ihrem Thätigkeitsfelde

umsomehr mit Freuden begrüßten, als Letzteres trotzdem
noch ein für si

e

nicht voll zu Bewältigendes verblieb. Ge
rade der Wunsch, bereits gepflegten Bestrebungen nirgends

Abbruch zu thun, führte den Erziehungsbeirath von vorn

herein dazu, nur im Einverständnisse mit allen in Frage
kommenden Behörden und Vereinigungen vorzugehen, und

hat seine peinliche Befolgung dieses Grundsatzes bereits da

durch belohnt, daß das Vorhaben, eine Centralstcllc des
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Waisenfürsorgewesens Berlins zu werden, seiner Erfüllung

sehr nahe gerückt worden ist.
Unter Waisen versteht der Verein alle vaterlosen Kinder.

Er zählt dazu nicht nur die, welche ihren Vater oder beide
Eltern verloren haben, sondern auch die dauernd von ihrem
Vater verlassenen und alle unehelichen Kinder. Diejenigen,

welchen nur die Mutter entrissen worden ist, während der
Vater sich um si

e

kümmert, sind von seiner Wirksamkeit aus

geschlossen. Allerdings wurde nicht verkannt, daß auch solchen
Kindern oft eine Fürsorge dringend nothwendig ist. Allein

diese hat s
o andersgeartete Voraussetzungen und muß in so

abweichender Weise bethätigt werden, daß si
e

nicht mehr i
n

den Rahmen der Bestrebungen des Erziehungsbeirathes paßt;

derartige Fälle werden daher eintretenden Falles geeigneten
befreundeten Vereinen überwiesen. Zur Vereinsmitgliedschaft
sind erwachsene Personen beiderlei Geschlechts ohne Unter

schied des Berufes, der Partei oder des Glaubensbekennt
nisses, sowie Personenvcreiniglingen, Behörden und sonstige

Körperschaften berechtigt. Jedes neue Mitglied hat zu er
klären, ob es als Pfleger, bezw. Pflegerin, fachmännischer
Beistand, zahlendes oder immerwährendes Mitglied eintritt.
Die Verwaltung des Vereins erfolgt durch den Vor

stand und die Generalversammlung. Letztere tritt mindcsteus
einmal im Jahre zusammen. Erstercr besteht aus einem
Ehrenpräsidenten, als welchen der Verein mit Stolz und
Dank Se. E xcellenz den Staatsminister Herrfurth deu Seinen
nennen darf, einem Vorsitzenden und einem Schriftführer
nebst je drei Stellvertretern dieser, einem Schatzmeister und

deffen Stellvertreter und 100 Beisitzern. Dieser Gesummt-
vorstand versammelt sich nur zwei Mal im Jahre zur Er
ledigung principieller Angelegenheiten. Aus seiner Mitte is

t

ein Arbeitsausschuß gewählt, dem nur 20 von den 100 Bei

sitzern angehören, und dem die eigentliche Vercinsverwaltung
obliegt, die in monatlichen Sitzungen erledigt wird, während
Vorsitzender, Schriftführer und Schatzmeister die laufenden

Geschäfte besorgen. Neben diese große Organisation der

eigentlichen Vereinsleitung tritt eine ebenso große der Für-
forgethätigkeit. An ihrer Spitze steht die vom Arbeitsaus

schusse ressortircnde Abtheilung für Lehrstellennachweis und
Pflegerwesen, die bereits ein eigenes ständiges Bureau er

richtet hat. Ihr siud 220 Bezirksausschüsse unterstellt, welche
die ganze Stadt Verlin umfassen, und auf welche sogleich
des Näheren einzugehen sein wird. Außerdem laufen in ihr
die Fäden derjenigen Commisstonen zusammen, welche sich mit

der eigentlichen Fürsorge befassen; namentlich der Commission

zur Bildung der Bezirksausschüsse, der zur Gewinnung fach
männischer Beistände und für Lehrstellennachweis, der zur
Prüfung der Unterstützungsgesuche, der Aerztecommission und
der Commission für juristischen Beirath.
Daß ein so großer Apparat nothwendig war, wurde durch

die Arbeitsweise des Erziehunasbeirathes bedingt. Er legte von
vornherein das Schwergewicht auf die Entfaltung persönlichen

Wirkens für die Verwaisten. Dcßhalb wurde i
n den Satzungen,

neben die zahlenden und immerwährenden Mitglieder, die sichnur

zu bestimmten Geldzahlungen verpflichten, als die eigentlich
werkthätige Mitgliedermasse die der Pfleger und der Pfleger
innen gesetzt, welche sich verbindlich machen, zur Erreichung
der Ziele des Vereins nach Maahgabe einer besonderen Pflege

ordnung thätig zu werden. Letztere is
t etwas umfangreicher

als sogenannte große Pflegerordnung ausgearbeitet uud den

Vorsitzenden der Bezirksausschüsse zugestellt, während ein Aus
zug daraus, die sogenannte kleine Pflegerordnung, jedem ein

zelnen Pfleger ausgehändigt wird. Es wird angestrebt, daß
möglichst jeder Pfleger nur einen Pflegling zu übernehmen hat.
Jedenfalls kann Ersterer bestimmen, wie viel Schutzbefohlene er

zuertheilt wünscht. Mehr als vier werden ihm vom Verein nicht
zugewiesen. Die Satzungen bezeichnen als die Hauptaufgaben
der Pfleger und Pflegerinnen bei der Berufswahl der ihnen
überwiesenen Waisen und bei der Unterbringung dieser in

dem erwählten Berufe mitzuwirken, die Waisen zu überwachen,
über deren Arbeitgeber sich zu unterrichten, gute Beziehungen

zwischen diesen und ihren Pfleglingen anzubahnen, Letzteren
mit Nllth und That beizustehen und an den Vorstand kurz
zu berichten. Dieser Satz enthält im Kern die Haupttheile
der Waisenfürsorge des Erziehungsbeirathes, die allerdings

in einer eigenartigen Weise im Einzelnen geregelt sind.
Es war nämlich davon auszugehen, daß von den rund

200 000 Schülern der Berliner Gemeindeschulen und den für
die Zwecke der Fürsorge in Betracht kommenden Anstalten i

n

jedem Schuljahre rund 12 000 zur Entlassung kommen, daß

hiervon etwa 10"/^, gleich 1200, verwaist im obengcdachlcn
Sinne sind, sowie, daß für 12^°/« der Waisen die Stadt
Berlin durch deren Uebernahme in Kostpflege bereits Sorge
getragen hat. In jedem Halbjahre schließen also mindestens
1000 Vaterlose ihre Schulbildung ab, von denen zunächn
nicht feststeht, ob si

e einer Fürsorge bedürfen werden. Be

treffs dieser sind somit in jedem Falle Ermittelungen anzu
stellen und die Mehrzahl von ihnen in Pflegschaft zu über

nehmen. Da der Grundsatz maßgebend ist, sich jeden Eingriffes
dann zu enthalten, wenn den Waisen bereits von anderer

Seite eine ausreichende Fürsorge zu Thcil wird, stellt sich
mithin ziffernmäßig die Sache fo, daß in jedem Semester
etwa betreffs 200

— 300 Waisen festzustellen sein wird, du«
dies der Fall ist, und etwa 700—800 in Pflegschaft komme!,

müssen. Betreffs eines Jahres gelten daher die doppelten Zahlen,
Eine so große Aufgabe erforderte eine planmäßige Be

wältigung. Die Pfleger und Pflegerinnen bedurften eines

Zusammenschlusses in einem kleineren Kreise, welcher den

Namen Bezirksausschuß erhielt. Dieser selbst aber war im

Anschlüsse an eine bereits vorhandene communale Einthei-
lung zu bilden. Als solche boten sich naturgemäß die Waisen
rathsbczirkc dar. Da Berlin 240 Waifenrathsbezirke tm,
und in einzelnen Fällen die Zusammenlegung zweier solcher

zu Doppelbezirken aus besonderen Gründen wünschenswertb
erschien, wurden im Ganzen 220 Bezirksausschüsse des Er

ziehungsbeirathes begründet, auf welche die 1473 Pfleger
und Pflegerinnen uertheilt wurden. Jeder Bezirksausschuß
arbeitet selbstständig unter einem eigenen Vorsitzenden, hat sich
aber natürlich nach den ihm übergebencn Directiuen zu richten.

Durch ein dankcnswerthes Entgegenkommen der städtischen
Behörden, insbesondere der Schulverwaltung, sind nun sämml-

lichc Schulen angewiesen worden, dem Erzichungsbcirathe die

Namen ihrer Waisen auf Anfrage mitzuthcilcn. Es wird

deßhalb von der Abtheilung für Lehrstellennachweis und
Pflegerwescn alle Halbjahre eine gedruckte Umfrage an allen

Schulen zur Feststellung dessen abgelassen, welche vaterlosen

Kinder beim nächsten Schulentlassungstcrmine abgehen. Aus

den eintreffenden Antworten uertheilt das Bureau die Waism
nach ihrer Wohnung auf die 220 Bezirksausschüsse des frei
willigen Erziehungsbeirathes uud überweist si

e deren Vorsitzenden
mittelst einer Verufswahlconferenzliste. Die Vorsitzenden der

Bezirksausschüsse haben nun etwa 4

— 5 Monate Zeit bis
zum Schulentlassuugstermine vor sich. Sie überweisen soiM
die in den Listen verzeichneten Kinder ihren Pflegern und

Pflegerinnen, erstcren die Knaben, letzteren die Mädchen. Tie

Pfleger und Pflegerinnen ihrerseits stellen zunächst fest, o
b

überhaupt der Fall der Pflegschaft gegeben ist, und theücn
verneinenden Falles ihrem Vorsitzenden das Erforderliche mit.
auf daß diefer den Fall in Abgang stelle. Für die Ucbrig-
bleibenden wird die Pflegschaft eingeleitet.
Sie beginnt mit der Vorbereitung der Berufswahl

Leitsatz hierfür ist, daß dabei die Vermögenslage des Kindes,

deffen besondereNeigungen und Anlagen, sein sittlicher, geistiger
und körperlicher Zustand und die sonst i

n Betracht kommen
den allgemeinen uud persönlichen Verhältnisse Berücksichtigung

zu finden haben. Um dies zu ermöglichen, hat sich der Pfleger
nrit der Schule, namentlich dem Classenordinarius, dem Gc

mcindcwaiscnrathe, dem Vormunde, der Mutter oder sonstigen
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Anverwandten des Waisenkindes und diesem selbst mündlich,

nicht schriftlich, durch Recherche an Ort und Stelle in Ver
bindung zu setzen und auf diese Weise festzustellen: was will
das Kind weiden, was kann es werden, welche Mittel sind
zur Erreichung des Zieles vorhanden? Hierbei is

t der Pfleg
ling und dessenAngehörige — manchmal auch der Vormund
— darüber aufzuklären, welche Vortheilc und Nachtheile die
verschiedenen Berufsartcn bieten, und inwiefern si

e

Anforde
rungen stellen, welche der Pflegling zu erfüllen geschickt ist.
Geeiguetenflllls is

t

Letzterem Zutritt zu einer Wcrtstatte zu
verschaffen, um sich über das betreffende Fach aus eigener
Anschauung ein Bild zu machen. In allen Fällen is

t

aber

darauf hinzuwirken, daß der Pflegling sich von einem der
zahlreichen, über alle Stadtbezirke vertheilten Vereinsärzte,
die ihre Dienste unentgeltlich dem Erziehungsbeirathe zur
Verfügung stellen, auf die körperliche Brauchbarkeit für den
erwählten Beruf untersuchen läßt. Hierauf wird ein hoher
Wcrth gelegt, da es außerordentlich wesentlich ist, daß bei der

Berufswahl die Erfordernisse der Hygiene berücksichtigt werden,
und daß Jeder nur in einen Verufszweig, dem er körperlich
gewachsen ist, hineinkomme, unsere Erwerbsclassen aber dicfem
Umstände nur eine sehr geringfügige Aufmerksamkeit zuwenden.
Wie schwer es ist, Waisen in die „höheren" Gewerbe

zu bringen, ergiebt sich daraus, daß sogar die so gut geleitete
Berliner städtische Waisenerzichungsanstalt zu Nummelsburg
ihre Zöglinge im Wesentlichen nur als Schneider, Tischler,
schmiede, Tapezierer, Bäcker, Kaufleute, Sattler, Schuh
macher, Gürtler und Schlosser unterbringt, hingegen in einem

Zeiträume von 11 Jahren von 1169 Waisen nur entließ:

je 5 Köche und Pianofortcbaucr, je 4 Vergoldcr, Diaman-
teure, Lithographen, je 3 Instrumentcnmacher, Mechaniker,
Maschinenbauer, Optiker, Möbelpolirer, Photographen und
Stuckateure, je 2 Messerschmiede und Graveure, je 1 Fürster,
Zahntechniker, Steinmetz, Uhrmacher, Orgelbauer, Ciselenr,

Posamentier, Nähmaschinenbauer, Obstzüchter u. s
. w. An

diesem wunden Punkte hat der freiwillige Erziehungsbeirath
mit besonderem Erfolge eingesetzt und durch die vorzüglichen
Verbindungen seiner Pfleger und Pflegerinnen wie der fach

männischen Beistände seinen befähigteren Pfleglingen Berufe
erschlossen, zu denen s

ie ohne seine Mitwirkung- niemals g
e

langt wären. Hier hat auch die Opferbereitschaft mancher
wohlhabender Mitglieder sich auf's Schönste bewährt, die so-
weit gegangen ist, sogar hervorragend veranlagte Knaben ans
eigene Kosten zum Lehrberufe vorzubereiten.
Die Beobachtung dieser Grundsätze macht in der Praxis

für die Knaben verhältnißmäßig wenig Schwierigkeiten. Mehr
ergeben sich für die Mädchen. Auch für si

e

steht der nega
tive Satz fest, daß si

e

nicht in Fabriken und nicht i
n solchen

Betrieben, in denen wenig zu lernen ist, unterzubringen sind.
Positiv wird für si

e

Beschäftigung als Dienstmädchen in erster

Reihe empfohlen. Sie sind aber oft zu schwächlich, um so

fort nach der Entlassung aus der Schule einen Dienst an
treten zu können. Hier is

t mit Vortheil häusig zunächst die

Zwischenstufe der Ausbildung in einer Haushaltungs- und

ähnlichen Schule zwifchengeschobcn worden, deren Besuch den

Pfleglingen des Erzichungsbeirathes durch ein großes Ent
gegenkommen der vielfachen, hierfür thatigen, mit ihm b

e

freundeten Vereine erheblich erleichtert worden ist. Es is
t

in letzter Zeit auch der Versuch gemacht worden, solcheWaisen

zuerst als sogenannte Lehrdienstmadchen gegen ermäßigten
Lohn überzählig in einen Haushalt treten zu lassen, in welchem
die Hausfraumitarbeitet und si

e

allmälig und zwar zunächst
unter Verschonen mit besonders schwererArbeit in die Pflichten
des Dienstes einfuhrt. Ein Theil der weiblichen Pfleglinge
wandte sich auch dem kaufmännischen Berufe, ein geringerer
den Gewerben zu. Es soll in jedem Falle Sorge getragen
werden, daß die weiblichen Pfleglinge auch eine Ausbildung

für's Haus erhalten, um si
e

für eine spätere Eheschließung
vorbereitet sein zu lassen.

Ist in dieser Weise im Einvernehmen mit dem Vormunde
die Festsetzung des zu ergreifenden Berufes durch die Berufs-
wahlconferenz erfolgt, so liegt nunmehr jedem Pfleger ob,

seinem Pfleglinge eine entsprechende Stelle zu verschaffen.
Stets is

t

hierbei durch sachdienliche Erkundigungen festzustellen,
ob die Arbeitgeber eine gute Erziehung und eine tüchtige
Ausbildung der Waisen gewährleisten. Pfuschern, sogenannten

Lehrlingszüchtern und sonstigen Ausbeutern, gewissenlosen,

unmoralischen oder verdächtigen Personen dürfen die jugend

lichen Waifen nickt anvertraut werden. Kann der Pfleger
keine Passende Stelle aussindig machen, so hilft die Abthei-
lnng für Lehrstellennachweis und Pflegerwesen oder die fach
männische Kommission aus: erstcrcr sind Seitens der Pfleger
nnd Pflegerinnen diejenigen Stellen mitzutheilen, welche si

e

gelegentlich ermitteln, ohne s
ie

besetzenzu können. Dem Lehr

stellennachweise stand für fast alle Verufszweige fortgesetzt
eine größere Zahl von Lehrstellen zur Verfügung, als lern
lustige Waisen dafür angemeldet wurden. Der Grund hier
von war erfreulicherweise der, daß der Lehrstellennachweis
bereits in kurzer Zeit sehr bekannt in Berlin geworden ist.
und daß andererseits die meisten Pfleger vermöge ihrer
eigenen Bemühungen und ihres regen Eifers ihren Schutz
befohlenen selbst eine Stelle verschafften. Dabei waren die

angemeldeten Stellen gut, zum Theil vorzüglich und nur
wenige minderwerthig. Dasselbe außerordentliche Entgegen
kommen, welches der freiwillige Erziehungsbeirath bei befreun
deten Vereinigungen, bei Stiftungen u. s. w. gefunden hat,

welche ihm die Pfleglinge zur Ausbildung auf Anstalten :c.

abnahmen oder s
ie anderer Vergünstigungen theilhaftig werden

ließen, hat sich auch bei den Arbeitgebern gezeigt. Wieder

holt wurde das Lehrgeld ganz oder zum Theil erlassen, in

zwei Fällen sogar in der Höhe von je 500 Ml,; mehrfach
fand eine Abkürzung der Lehrzeit gegenüber den sonst bei

demselben Meister üblichen vertragsmäßigen Abmachungen oder

eine Erhöhung des von dem Meister gewährten Kostgeldes

statt. In Anerkennung des guten Zweckes des Erzichungs
beirathes waren viele Arbeitgeber i

n uneigennütziger Weise zu
Opfern aller Art bereit.

Finden auf diese von Nr. Fetisch geschilderte Weise die
Grundsätze, deren Befolgung der Berliner freiwillige Er
ziehungsbeirath für schulentlassene Waisen anstrebt, eine
Anwendung in anderen Orten, so wird zweifellos eine

große Gewahr für die Befserung der Bedingungen geboten
werden, unter welchen sich das Heranwachsen der deutschen
Jugend vollzieht. Der Verwahrlosung, der Verkommenheit,
der Verrohung wird niemals voll gesteuert werden tonnen,

aber doch vielfach mit Erfolg Abbruch gethan werden.

„Mancher Jüngling und manches Mädchen, das man heute
mit Sicherheit als Retruten des großen Heeres der Bettler
und der Landstreicher, der Strolche und der Arbeitsscheuen,
der Prostituirtcn und der Verbrecher bezeichnen kann, wird
auf dem rechten Pfade erhalten und vor dem Versinken in

Schande, Laster und sträflichen Lebenswandel bewahrt bleiben.

Allerdings kann und wird es sich auch ereignen, daß Pfleg
linge, denen sich die Jugendfürsorge zugewendet hat, trotzdem
sinken und verkommen. Es wird dann auch nicht ausbleiben,

daß ein Sturm der Entrüstung sich gegen Diejenigen erhebt,

welche sich uneigennützig der Sache der Voltserziehuug und

insbesondere des Iugendschutzcs ergeben haben, und daß die

getroffenen Einrichtungen als unzulänglich öffentlich bezeichnet
werden. Das darf aber von dem Betreten des vorstehend
gekennzeichneten Weges und von dem Verharren auf ihm

nicht abhalten." Mit diesen Worten schließt der verdienst
volle Landgcrichtsdirector Fetisch seine vortreffliche Vrochurc,

Möge sein Beispiel und das der ihn unterstützenden hoch
herzigen Männer und Frauen in allen Theilcn unseres
Vaterlandes zu Gunsten des heranwachsenden Geschlechtes
mit dein gleichen edlen Eifer befolgt werden!
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Die Entstehung des Petroleums.
Von C. Erichsen.

Zu den vielen ungelösten Naturräthselu gehört auch die
Entstehung unseres so populären Petroleums. Die fossilen
Kohlenwasserstoffe und besonders das Petroleum kommen zwar
in Schichten sehr verschiedenen geologischen Alters vor, aber
immer nur in gewissen für jedes Oelgebiet besonders genau
charakterisirten Schichtencomplexen sedimentären, und zwar
fast ausschließlich marinen Ursprungs. Ferner weisen die
Erdöl führenden Formationen aller Systeme und aller Erd«
theile eine so ausgesprochene und auffallende Aehnlichteit und

Uebereinsiimmung in ihrer Ausbildung und Zusammensetzung
auf, daß man berechtigt ist, von einer gewissen „Petroleum-
facies" verschiedener Formationen zu sprechen. Immer sind
es bituminöse Thonschiefer und verschiedene, meistens bunt

farbige Thonc in Wechfellagerung mit Sandsteinen und Conglo-
mcraten. Kalksteine, welche in diesen Formationen auch vor
kommen, enthalten fast nur theerartige Stoffe, aber fast nie
eigentliches Petroleum. Bisweilen auch eingeschalteteSüßwasser
bildungen sind nur sehr selten bituminös. Ferner kommen größere
Erdölmengen nur in mächtigeren Scmdsteinbänken vor- Erdwachs
(Ozokerit), is

t nur in jüngeren Tcrtiärthunen in Nestern und

Kluftausfüllungen bekannt! Erdpech und Asphalt finden sich
entweder in Kalksteinen oder si

e

sind nachweisbar nur ein

Verwitteruugs- und Verdampfungsrückstand von ausgeron
nenem flüssigem Erdöl. Wo sich — wie z. V. in den Kar-
pathcn — mehrere Petroleumformationen von verschiedenem
geologischem Alter neben einander finden, sind oft ganz
bitumenfrcie Schichtencowplexe zwischen zwei Oelformationen
parallel und concordant eingeschaltet. Vulcauischc Erschei
nungen im eigentlichen Sinne sind im Zusammenhange mit
Erdöllagern nirgends bekannt. Dagegen begleiten Salzlager,
Salzquellen und Schwefelwasserstoffquellen fast alle bekannten

Petroleumquellcn. Endlich enthalten verschiedene Schichten
verschiedene Erdölqualitäten.

Schon u. Günibel hat nachgewiesen, daß die sogenannten

„Schlammvulcane" mit dein eigentlichen Vulcanismus nichts
gemein haben und überhaupt logischer „Schlammsprudel" g

e

nannt werden sollten. Prof. Rudolf Zuber (Lemberg) hat
aber Gelegenheit gehabt, die großen und fchöuen Schlamm«
und Erdgasausbrüche der Petroleumgebiete von Rumänien,

bei Baku und auf der Halbinsel Kertfch (Krim am Asow'schen
Meer) persönlich zu besuchen. Dieselben entstammen ent

schiedenund ausschließlich sedimentären, Oel und Gase enthal
tenden Schichten und lassen weit und breit keine Spur von
wirtlichem Vulcanismus erkennen. Andererseits hat er in
Südamerika, bei San Rafael im Süden der Argentinischen
Provinz Mendoza, schon in der Nähe der Haupt-Cordilleren-
Zügc, am Cerro del Alquitran ausgedehnte mesozoischePetro-
leumlagcr untersucht, welche in der Tertiärepoche durch große
Trachyt- und Andesitausbrüche heimgesucht worden sind. Dort
sind aber nur riesige Asphaltfelder, Thermen und alle mög

lichen Contacterscheinungcn, wie gefrittete Schiefer, koksartige

Partien n. dgl. als Folgen davon geblieben. Von Schlamm-
sprudeln oder Kohlcnwasserstoffgas- Quellen is

t

dort jedoch

nichts zu bemerken. Die vulcanischen Erscheinungen sind
daher nicht nur keine Ursache der Oel- und Schlammaus-
brüche (natürlich in obiger Bedeutung), sondern im Gegen-
thcil, si

e

sind im Stande, dieselben zu verhindern oder auch
gänzlich zu vernichten.
Es bleiben also nur die Hypothesen beachtenswert!),

welche den Ursprung des Petroleums in den dasselbe enthal
tenden geologischen Formationen und in einer entsprechenden

Zersetzung der darin aufgespeicherten organischen Substanzen

suchen. Unter den Verfechtern dieser Ansichten haben sich
wieder Memungsdiffcrcnzcn herausgestellt, welche einerseits in

der Annahme verschiedener organischer Substanzen (thierisch
oder Pflanzlich), andererseits in der Verschiedenheit der dem

Oelbildungsprocesse zu Grunde zu legenden chemischen Vor
gänge, schließlich i

n der Verschiedenheit der Ansammlungsart
der dazu nöthigen organischen Körper beruhen. Von den

zahlreichen in den letzten Jahren behandelten Darstellungen
dieser Kategorie hat besonders die mit dem Namen der Höfer«
Engler'schen bezeichneteTheorie die meisten und eifrigsten An
hänger gefunden.

Höfer is
t

zwar nicht der Erste, der den animalischen
Ursprung des Erdöls befürwortet hat. Es gebührt ihm
jedoch unzweifelhaft das Verdienst, diese Frage durch die

sachkundige Zusammenstellung der für den thierischen Ur
sprung des Petroleums sprechenden Argumente zu einer

wissenschaftlichen und fast vollendeten Theorie ausgearbeitet

zu haben. Engler hat die Höfer'schen geologischen Argumente
vervollständigt und die chemischeSeite des Erdöl «Bildungs-
procefses durch originelle Experimente und scharfsinnig daraus

abgeleitete Folgerungen in erheblicher Weise gefördert. Englei
hat gezeigt, daß die wirklichen Fette im chemischen Sinne
dieses Wortes, d

.
h
. die Glyceride der eigentlichen Fettsäuren

und dann auch diese Säuren (Olein-, Palmitin- und Stearin

säure) iu freiein Zustande, unter gewissen Bedingungen, d
.
h
.

in diesem Falle bei erhöhtem Druck und höherer Temperatur

in solche gasförmige, flüssige und zum Theil auch feste Kohlen
wasserstoffe übergefichrt werden können, welche die Haupt

maste des natürlichen Erdöles und feiner verwandten Fossil
stoffe ausmachen. Dagegen is

t

es weder Engler noch seinen
Schülern gelungen, durch dieselbeBehandlung wirtlich thierischer
Substanzen, wie der Mollusken und Fifche, derartige Kohlen
wasserstoffe zu erhalten. Außerdem giebt Engler in der Be

schreibung seiner Versuche ausdrücklich an, daß dieser Um-

wandlnngsproceß am Ole'in viel leichter und vollständiger
vor sich geht, als am Stearin.

Höfer faßt die hauptsächlichsten Argumente, welche seiner

Ansicht nach für den thierischen Ursprung des Erdöls sprechen,

in folgenden Sätzen zusammen: Wir finden Petroleum auf
primärer Lagerstätte mit Thier-, aber ohne oder nur mit
geringfügigen Pflanzenrcsten; so in den Fischschiefern der
Karpathen, in verschiedenen von T. Stcrry Hunt stuoirten
Kalten im Grenzgebiete Canadas und der Vereinigten Staaten.

Schiefer, welche wegen ihres hohen Bitumengehaltes zur Ocl-
und Paraffinerzeugung verwendet werden oder wurden, sind

ebenfalls reich an animalischen, jedoch bar oder arm an pflanz

lichen Resten- s
o

z. B. die liassischen Oelschiefer in Schwaben
uud Steierdorf (Bannt). Auch andere bitumenreiche Schiefer,
wie z. B. der Kupferschiefer von Mansfeld, dessen Bitumen
gehalt bis 22 Proc. steigt, führen reichlich thierische, doch nur

selten pflanzliche Reste. Gesteine, welche reich an Pflanzen
resten sind, sind in der Regel nicht bituminös' dies tritt

jedoch ein, sobald sich Thierreste dazu gesellen. Durch Um

wandlung thierischer Reste können sich Kohlenwasserstoffe
analog jenen des Erdöles bilden. An einer Korallenbant
am Ufer des Rothen Meeres wurde von O. Frans Petroleum
ausschwitzend getroffen, welches nur animalischen Ursprunges

sein kann.

Dagegen wendet nun Zuber im Märzheft der Zeit
schrift für praktische Geologie (Berlin, Julius Springer», dem
wir hier folgen, sehr zutreffend ein, daß es allerdings

wahr ist, daß die bituminösen Fisch- oder sogen. Mcnilit

schiefer der Karpathen sehr zahlreiche Fischrcste enthalten, s
o

daß ihr Bitumengchalt ganz lugifch und naturgemäß aus

diese animalischen Stoffe zurückzuführen ist. Diese Forma
tion is

t aber nicht nur nicht der einzige, sundern im Gegen-

theil der am wenigsten ergiebige und untergeordnetste unter

den tarpathischen Erdöl-Horizonten. Dagegen sind die wich
tigsten und reichhaltigsten Petroleum-Formationen der Kur
pathen, nämlich die Eocän- und sogenannte Nopianka- (Kreide,

-Schichten auffallend arm an bestimmbaren Fossilien und
spccicll an Thierrcsten; si

e

sind aber keineswegs arm an

organischen Resten überhaupt. Es kann wohl Niemand mehr
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zweifeln, daß die so ungemein zahlreichen verschiedenen proble

matischenWülste, sogenannte Hieroglyphen und Pseudo-Fucoiden
des Flyfches, Reste oder Spuren von Oganismen sind. Auf
Grund der Nathorst'schen Studien wurden dieselben allerdings
von Vielen, und besonders eifrig von Th. Fuchs als Kriech
spuren von Würmern und anderen Weichthieren, also als

animalische Neste erklärt. Neuerlich hat aber u. Gümbel auf
Grund fehr eingehender und scharfsinniger Untersuchungen
gezeigt, daß die vegetabilische Natur wenigstens der Flysch-
algen (Chondriten u. dgl.) doch sehr wahrscheinlich ist. Ferner
kennen wir aus der an Petroleum und Ozokerit so reichen
sublarpatischen miocänen Salzthon- Formation in Boryslaw

fast keine thicrischcn, dagegen aber recht zahlreiche unzweifelhafte
Pstanzenreste, besonders oft in Steiufalz eingebettete,zum Theil
verkohlte, und zum Theil sich in Erdwachs verwandelnde
Coniferenzapfen. Es wurde zwar mehrfach versucht, den

ganzen Erdölvorrath aller karpathischen Horizonte ausschließlich

auf den Bitumengehalt der oberwähnten Fischschiefer zurück

zuführen. Wer jedoch Gelegenheit gehabt hat, die karpathifchcn

Petroleum- und Ozokerit-Vorkommen näher zu studiren, uud

gesehen hat, daß die reichsten Gebiete oft sehr weit von der

nächsten Fifchschieferpartie entfernt sind, daß diese Schiefer
und die diefelben begleitenden Sandsteine das wenigste Oel

enthalten und daß die ülreichsten Horizonte des Eocäns und

der Kreide auch in verticaler Richtung von den bituminösen

Fischschiefern durch überaus mächtige, ganz undurchlässige oder

auch bitumenfreie Schichtencomplexe getrennt sind, der kann

nur zu der einzig logischen Ueberzeugung gelangen, daß zwar
die Fischschiefer thierisches Bitumen und etwas Erdöl ent

halten, aber daß das Petroleum der übrigen Schichtencomplexe

von anderen Materialien stammt und daselbst auf ursprüng

licher Lagerstätte vorkommt. Und Zuber fährt fort:
Nun is

t

allgemein bekannt, daß viele Braunkohlen und

fast alle noch heute in Bildung begriffenen Torflager Paraffin
oft fogar in ansehnlicher Menge enthalten. Besonders reich
daran sind die berühmten Pyropifsitlager zwischen Zeitz und

Weißenfels in der Provinz Sachsen. Warum soll dieser
Bitumengehalt nicht durch eine eigenthümliche Zersetzung der

Pflanzen substanz entstanden sein, ebenso, wie wo anders unter

paffenden Bedingungen von der thicrischcn? Die Chemie hat
uns in dieser Beziehung nichts Beweiskräftiges gegeben; die

Pflanzen verarbeiten einen Theil ihrer Nahrung in dieselben

Fette wie die Thiere; Sumpfgas entsteht i
n ganz gleichem

Maatze bei der Verwesung thierischer und pflanzlicher Sub
stanzen; wir kennen ebenso viele bituminöse Anhäufungen
vegetabilischer, wie bitumenfreie animalischer Substanzen; der

nothwendige Kohlenstoff uud Wasferstoff is
t in Beiden in

genügender Menge vorhanden; warum soll der complicirte

und noch nicht näher bekannte chemischeUmwandlungsproceß

für die thierische Substanz annehmbarer sein als für die

vegetabilische? Nach Zuber's Ansicht liegt der Hauptunter
schied nicht s

o viel in der Beschaffenheit der organischen Sub

stanz, sondern vielmehr in den physischen und chemischenBe

dingungen, welche den entsprechenden Umwandlungsproceß

begleiten.
Freilich, was bisher an Beweismaterial für den

— sit
venia vsrbc» — Animalismus oder Vegetabilismus vorge
bracht worden ist, is

t

noch absolut nicht stichhaltig genug, um

die Frage nach der Entstehung des Erdöls zu Gunsten einer

dieser beiden Ansichten zu entscheiden. Es scheint vielmehr,

daß diese Einseitigkeit eine ebenso unnöthigc und unbegründete

ist, wie jene zur Zeit des Kampfes zwischen den Plutonisten
und Neptunisten gewesen ist. Beide haben i

n gewissen Grenzen

Recht gehabt und behalten.
Auf lange Beobachtungen gestützt, gelangt Rabziszewsti

zu folgenden Schlüssen in Bezug auf die Entstehung des
Erdöls: Das Petroleum is

t ein Product der fauligen Gäh-

rung von zusammeugeschwemmten und im Meerschlamme b
e

grabenen Pflanzen. Wie bei jeder Gährung neben einem

Hauptproducte noch eine ganze Reihe von homologen Neben

produkten entsteht (z
.

V. bei der gewöhnlichen Nlkohol-Gährung
sind Kohlensäure und der Aethyl- Alkohol das Haupt-, die
Homologe des Letzteren, wie Propyl-, Nutyl-, Ämyl- und
weitere Alkohole die Nebenprodukte), so sind auch bei dieser
Zersetzung der Cellulose die Kohlensäure und Methan (Sumpf
gas) das Hauptproduct, und die übrigen Kohlenwasserstoffe
des Erdöls, wie Aethan, Pcntan, Octan, Decan u. s.w., sind
Nebenproducte. Selbstverständlich unterliegen bei derartigen
marinen Ansammlungen organischer Stoffe außer der Cellu
lose noch andere sowohl animalische wie auch vegetabilische
Körper einer gleichzeitigen Zersetzung, welche verschiedeneandere

Verbindungen liefert, die nachher in sehr verschiedenen Ver
hältnissen den Hauptproducten beigemengt erscheinen können.
Dies würde die Verschiedenheit der Zusammensetzung verschie
dener Erdöle erklären. Radziszewski hebt ferner hervor, daß
die Menge der das Erdöl in der Natur begleitenden Gase,
welche an s

o vielen Stellen seit Jahrtausenden aus dem Erd
boden entweichen, unzweifelhaft eine so riesige ist, daß die

Auffassung der Gase als Haupt- und des Petroleums nur
als Nebenproduct dieses Gährungsprocesses gewiß nichts Un

wahrscheinliches enthält. Was schließlich die Rolle der Meer

salze bei diesem Vorgange betrifft, so scheint es aus einigen
vorläufigen Versuchen, welche Radziszewski mit Mcerschlamm
und faulenden Seetangen ausgeführt hat, mit grußer Wahr-
fcheinlichkeit hervorzugehen, daß bei Gegenwart von Salz-
wasfer mehr fettige oder theerartigc Substanzen entstehen,
dagegen bei Süßwasser fast nur große Mengen von Sumpf
gas und Kohlensäure entweichen. Daß die Meersalze entweder

in dieser oder in noch anderer Weise auf den Erdülbilduugs-
proceß doch einen wichtigen Einfluß gehabt haben müssen,
scheint außerdem noch aus dein bereits hervorgehobenen auf
fallenden innigen Zusammenvorkommen von Steinfalz, Sool-
quellen, Bitumen und Erdöl hervorzugehen.
Später hat Kreutz nachgewiesen, daß das Erdöl und

Erdwachs der subtarpathischen miocänen Salzthonformation
auf ursprünglicher Lagerstätte und in innigem genetischenZu
sammenhange mit den Salzlagern und vegetabilischen (haupt
sächlich Coniferen-) Resten vorkommt. Daraus, wie auch aus
einigen anderen Beobachtungen schließt er, daß sich aus An
schwemmungen harziger pflanzlicher Substanzen unter Mit-.
Wirkung von Salz und Schlamm durch einen eigenthümlichen,
nicht näher erörterten chemischen Proceß zuerst gleichzeitig
Erdöl und Erdwachs gebildet hat, und daß später nach und
nach durch den immer steigenden Gebirgsdruck und wahr
scheinlich auch erhöhte Temperatur das vorhandene festeErd
wachs in flüssiges Erdöl verwandelt wird. Es sind dies die
von Andrussow geschildertenVerhältnisse des Karabugas-Busens
am Kaspi-See. Bekanntlich strömt in diesen stark salzigen
Busen unaufhörlich e.inebeträchtliche Menge bedeutend süßeren
Wassers aus dem Kaspi hinein. Diese Strömung trägt dem
Karabugas-Busen eine große Masse feinen Planktons, abge

rissene Stücke von Algen und Seegräsern und auch eine b
e

trächtliche Menge von Fischen zu. In das stark coucentrirtc
Salzwasser des Karabugas gerathen, geht alles dies zu
Grunde. Die conservirende Wirkung der Salzlösungen, die ,

Abwesenheit von aasfressenden Thieren im Karabugas, die

sonst im Meere so schnell jeden Leichnam vertilgen, und die

recht schnell vor sich gehende Bildung von Absätzen in der
Nahe der Wasserstraße,

— alles das sind Bedingungen, die
ohne Zweifel der Einbettung von beträchtlichen Masten orga

nischen Stoffes in den Absätzen des Karabugas günstig sind.
Aus diesen organischen Stoffen kann in der Folge bei gün
stigen Bedingungen Erdöl entstehen. Die fossilen Kohlen
wasserstoffe sind organischen Ursprungs, wobei pflanzliche und

thierische Stoffe in gleichem Maaße betheiligt sein tonnten

(in Amerika besonders verbreitete Meinung). Die chemische
Hauvtreaction konnte hierbei zum Theil eine Zersetzung der

thicrischcn und pflanzlichen Fette nach Absonderung' der Ei
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wcißstoffe durch Fäulniß derselben in demselben aber oder in

noch größerem Maaßc eine faulige Gährung der Ecllulose
sein. Die Gegenwart von Meersalzen hat einerseits conser-
virend, andererseits so eingewirkt, daß dabei wahrscheinlich
vorwiegend feste und flüssige Kohlenwasserstoffe «Erdwachs
und Erdöl) gebildet wurden, wogegen bei Gegenwart von

süßem Wasser hauptsächlich Gase und Kohlenflötze entstehen
konnten. Vom geologischen Standpunkte aus scheint es, daß

besonders tiefere, ruhige, litorale Meerbusen, wo aus irgend
einem Grunde größere Ansammlungen von organischer Sub

stanz verschiedenster Abstammung mit sofortiger Verschüttung

durch Sedimente stattfinden konnten, für die Oelbildungs-
vorgänge die günstigsten Bedingungen darboten. Die meisten
Erdöllagerstätten sind ursprünglich; nur ganz local und selten
konnte das Erdöl aus seiner primären Lagerstätte in be

nachbarte poröse und zerklüftete Gesteine gelangen. Nur in

sofern is
t eine Lagerungsänderung fast immer zu beachten,

daß der erste ülbildende Vorgang höchst wahrscheinlich größtcn-

thcils in Thonen und Schiefern stattfand, wogegen das fertige

Product sich naturgemäß vorwiegend in den dazwischen ge
lagerten Sandsteinen ansammeln mußte. Das Erdwachs
(Ozokerit) is

t in gleicher Weise und gleichzeitig mit Erdöl
entstanden, war aber dann im Stande, sich unter entsprechenden

Bedingungen noch theilweise oder vollständig in flüssiges Erdöl

umzuwandeln.
Alle diese Angaben Zuber's werfen ein klares Licht auf

die natürliche Entstehungsweise von Fettsäuren und Kohlen

wasserstoffen aus pflanzlichen Stoffen und machen die Radzis-
zewsti'sche Erdölentstehungs» Hypothese desto wahrscheinlicher.

Literatur und Kunst.

Richard Wagner in München.
Von Adolph Tetzlaff.

Die fast märchenhafte Geschichte von dem großen Musiker,
der wie ein Fürst lebte, eine Menge seidener Schlafröcke b

e

faß uud vor seinen Gläubigern aus Wien in die Schweiz
flüchtete, sich dort versteckt hielt und für verschollen galt, bis

ihn plötzlich eines Tages der Abgesandte eines junge» Königs

nach München rief, wo er fast alle seine hochflicgendcn Pläne
in's Leben rufen tonnte, hat in neuer Zeit manche historische
Ergänzung und Berichtigung erfahren. Conrad Beyer, Earl
von Heigel, Eliza Wille, Louise von Eisenhart, Kubell u. A.

haben fleißig neue Bausteine hinzugetragcn. Viel Wichtiges
nuu auch der Münchcner Dichter Julius Grosse, auf dessen
hochinteressante Lebensbeschreibung („Ursachen und Wirkungen";

Braunschweig bei G. Westermann) wir schon einmal verweisen
surften, so weit si

e den Musenhof des Königs Maximilian
betreffen. Heute wollen wir aus diesem schönen Mcmoircn-
werke das herausgreifen, was sich auf Richard Wagner b

e

zieht, dessen Widersacher der treffliche Grosse als Redactcur

und Kritiker war. Für die Einzelheiten verweisen wir auf
Grosse's Werk selbst.
Im Jahre 1864 trat Wagner in nähere Beziehungen

zu König Ludwig. Wie früher Dresden, dann Weimar, so

wurde jetzt München der Mittelpunkt für die Aufführung
seiner Werte. Hans v

. Bülow wurde zur Leitung des nach
Wagner's Vorschlägen reorganisirten Conseivatoriums uud

als Hofthcatercavellmeister berufen. Mit ihm kam Frau
Cosima, uud bald hatten die guten Vierphilistcr etwas zum

Klatschen. Zuerst sollten die feurigen Pfingstzuugen Richard
Wagner's erklingen, und seine neuesteOffenbarung hieß Tristan
und Isolde. Aus allen Hauptstädten Europas, ans allen
Heerlagern der Kunst waren Botschafter und Tepulirte er

schienen, wie zum heiligen Concil. Schon zur Generalprobe
im Costüm und bei erleuchtetem Hause war ein so zahlreich«
Publicum geladen, daß das Haus fast gefüllt war; si

e

daucnc
von Morgens zehn bis Nachmittags drei Uhr. Ein Urtheil
maßt sich Grosse als Laie nicht an, er berichtet nur Em
drücke. „Die Zuhörer waren theils tief ergriffen, theils ver
blüfft. Das war doch weder Lohengrin, noch Tannhäusci,
das war etwas Neues, Unerhörtes, für menschliche Sinuc
noch Unfaßbares, das war die uuendliche Melodie in ihm
ganzen unheimlichen Strom- und Sturmfüllc. In de»
Zwischenakten drängte sich Wagner gebieterisch durch die

dichten Gruppen und schuf sich, wo er erschien, mit gewisser
Heftigkeit freie Bahn. Ich wiederhole, daß ic

h als Laie mich
incompetcnt fühlte; außerdem mochte mein Nervensystem an

gegriffen sein, aber Thatsache ist, daß ic
h

nach dem zweiten
Act das Haus verlasfen mußte, um mich daheim sofort zu

Bett zu legen. Meine physische Kraft war zn ungenügend,
mein Gehör zu unvollkommen. Ich fagte nur damals schoin
für diese neue Musik muß die Natur andere und bessere
Organe schaffen, und si

e

schafft dieselben durch die Mütlci
der nächsten Generation. Nur auf diese Weise bürgert sich
das Neue und Gewaltige allmälig ein — in der Musi!
und ebenso in der Literatur — Schiller und Goethe wurden
erst bei der dritten Generation allgemein populär, vorher

herrschte Kotzebue." Immerhin war Grosse so objcctiv, daß
er die unerwartet begeisterte Berichterstattung seines Opern-

rcfercnten unverändert in die von ihm redigirte officiöjc
Bayerische Zeitung aufnahm. Februar 1865 begann jene
Bewegung in München, welche im December mit der Ent

fernung Wagner's aus München endete, also beinahe da»

ganze Jahr umfaßte. Die Allgemeine Zeitung und die
Neuesten Nachrichten haben noch im August 1893 durch
Abdruck einer Reihe von Preßstimmen aus jener Zeit ein

übersichtliches Bild jener „Hetze" gegeben. Wagner ,s
t

tobt,

seine Musik is
t

seitdem eine siegende, ein Land nach dem
anderen unterwerfeude Weltmacht geworden, auf die jeder

Deutsche stolz sein muß, weil s
ie auf dein weiten Erdenrund

als heroische Verkünderin deutschen Geistes aufgefaßt und
bewundert wird. Heute zieht jede Serie seiner Opern einen

Strom von Fremden nach München, nnd bittere Reue, daß
Bayreuth geerutet hat, was für die Hauptstadt geplant war,

bewegt die Gemächer. So kommt es denn, daß aus jener
hochdramatischen Wendung, die zur Vertreibung Wagnero
führte, heute eine Art von Haberfeldtreiben unwürdiger Var-
baren, ein bleibender Schimpf für Münchcn's Bürgcrthum
gemacht wird. Große nennt das starte Verschiebungen, die

endlich richtig gestellt werden sollten, um nicht die Belastung
anderen Schultern aufzubürden. „In der Hauptsache wirlic
durchaus nicht die Kuust Wagner's aufregend, diese war und
blieb populär von Anfang an, desto weniger dagegen seine

Person und Lebensführung. Er hatte vor den Propyläen
eine anmutige Villa bezogen, und dies kleine Paradies mit
dem reizenden 'Part hat ihm gewiß niemand mißgönnt. Aber
über feine maßlose Verschwendung liefen bald die fabelhaftesten
Gerüchte um, uud noch zehn Jahre später hat die Wiener
Neue Freie Presse diese Bilder des Luxus durch eine Reihe
schier komischer Einzelheiten bestätigt. Hatte früher die Lokal

presse unter dem sparsamen König Max jede Neubcrufung
eines Norddeutschen als abermalige „Belastung der Steuer

pflichtigen" heuchlerisch bejammert, so fand jetzt die zehnfache
Vergeudung ihre Vcrtheidigcr. Scmper's imponirende aber

kostspielige Theatcrpläne mögen nur vorsichtige Hofbeomle
erschreckt haben, den Philister erhitzten ganz andere Dinge,
unter anderem die Lebensromantik des Meisters, die vornehm

jedes Schleiers verschmähte." So stieg die Erregung gegen
Ende des Jahres so weit, daß einige Blätter eine Parallele
zwischen 1848 und 1865, zwischen jener Lola Montez und den

Meister ziehen konnten. Die Parallele schien auch darin zu

treffen, daß wie der Großvater auch der Enkel dem äußeren
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Drucke nachgab. Auf Wunsch und Befehl des Königs ver
lies, Wagner im Dcecmbcr München, aber seine Macht blieb
unvermindert und wirkte bis 1871 von Luzern aus, nur
stärker und planmäßiger orgcmisirt, wie sich in der Folge
zeigen sollte.

Inzwischen brach der 66 er Krieg los. In München ging,
wie Grosse erzählt, Alles seinen Gang, wie in tiefster Friedens-
zeit, nur die Zcitungsleser und Parlamentarier, die »nimali»,

>><Mic-li, waren in Fieber, vor Allem raste täglich Sigl's
Vaterland über Verrath und Schmach und Weltuntergang;
genau wie vier Jahre später in Frankreich wollte mau den
ersten Nachrichten nicht glauben und hielt Alles für Berliner
Schwindel, bis denn doch das Flüchten der Schätze aus

Pinakothek und Residenz auch die Ungläubigen stutzig machte.
Andererseits herrschte eine dumpfe Gewitterschwüle nebst
wachsender Verblüfftheit über die märchenhaft schnelle Ent-
wickcluug des Kricgsdramas, und wenn man ehrlich sein will,

mischte sich dem anfänglichen Schrecken sehr bald das Gefühl
einer dankbaren Erleichterung bei, daß sich Alles mit so
eleganter Kürze und Präcision vollzog. Der König war

unsichtbar. Die Minister eilten wie in der Fabel vom Virnen-
schütteln hin und her, und keiner kam wieder, als es sich um
das Unterzeichnen des Friedens handelte. Herr u. d. Pfordten
endlich fand den König auf der kleiucu Noseninsel im Starn-
bcrger See, und zwar soll er im Uferschilf im Indianer-
costüm des letzten der Mohikaner gefunden sein. So haben
es zwanzig Jahre später die Blätter berichtet, uud es is

t

kein Widerspruch erhoben worden; Grosse begeht deßhalb keine
Indiscretiun, wenn er sich auf diese bekannten Dinge bezieht.
Nach dem Frieden führte Richard Wagner feinen längst

gehegten Plan aus, feine journalistischen Widersacher in

München zu verderben, besonders Grosse und seine Bayerische
Zeituug. Man mag das Nähere in Grosse's Buch nachlesen.
Wagner beschwerte sich namentlich beim König, daß es ihm
unmöglich sei, für feine Denkschrift „Deutsche Kunst und
Politik" in einem Münchener Blatt einen Platz zu finden.
Die Folge war, daß die amtliche Bayerische Zeitung einging
und Grosse fast über Nacht seinen Posten nach zwölfjährigem

Dienste verlor. Die Cardinalfrage, was eigentlich jenen tief
gründigen Zorn Wagncr's gegen die Tafelrunde und was mit

ihr zusammenhing, entfacht hat, is
t niemals gelöst worden, viel

leicht weil si
e

zur rechten Zeit überhaupt nicht gestellt worden

ist. Im Grunde ging dochRichard Wagners idealste Bestrebung
als nationaler Vorkämpfer der Dcutschthnms mit allen Mitteln
der Musik und Poesie durchaus adäquat mit den Strebungcn
der Germanisten, uud schon aus diesem Grunde hätte er i

n

der Münchener Gruppe die trenesten Bundesgenossen finden
müssen, wenn er ihnen näher getreten wäre. Aber eine

solche Annäherung ist, wie Grosse bezeugt, niemals versucht
worden, und die Entfremdung kann ihre Wurzeln doch nur

in den alten Parteigegensätzen des Jahres achtundvicrzig g
e

habt haben. „Möglicher Weise irre ich in dieser Annahme,
aber die historische Analogie spricht dafür, daß auch bei

gleichen Zielen Conuent und Gironde unversöhnliche Gegner
bleiben," bemerkt Grosse.
An Stelle der Bayerischen Zeitung begann auf Kosten

der königlichen Ciuilliste die Süddeutsche Presse, und zwar
unter der Redaetion von Julius Frübel, mit dem zugleich
eine Phalanx seiner Getreuen erschien: Heinrich Bode aus

Hannover und Nöckel aus Wien, beide alte Gesinnungs- und
Kampfgenossen aus dem Jahre achtnnduicrzig, College», die
einst vereint gerungen und geduldet, nunmehr die Situation

beherrschten. Außerdem wurden zugezogen Porges aus Wien
als Nedacteur des Feuilletons und ein Herr CtMelet, seines
Zeichens ursprünglich Schlossergesell, jetzt angehender Philo
soph und angeblicher Theatertritiker, dessenName die Concepte
der Frau Cosima deckte. Es kam Alles genau s

o
,

wie Ludwig

Nohl schon vor zwei Jahren vorausuerkündet hatte. Die

offtcicllc Zeitung nebst der glücklich prosperirenden Beilage

wurde beseitigt zn Gunsten einer Schöpfunq Richard Wagner's.

„Diese Situation," schreibt Grosse, „war ebenso interessant, als
eigentlich so paradox, als möglich. Draußen im Felde hatte
Preußen gesiegt, an der Spitze der kleindeutschenNationalpartei.

In Bayern erhob jetzt scheinbar noch einmal die großdeutsche
Idee ihr Haupt, aber seltsamer Weise brach die literarische

Nemesis über die auwesenden Norddeutschen, nicht durch
Bayern, sondern durch alte Achtundvierziger, herein. Ueber
Geibel, den Hofdichter und den Sänger „über den Zinnen
der Partei", siegte schließlich der Geist jener Straßenkämpfer,
die nunmehr einen König als Bundesgenosfen gefunden hatten.
Neben so großen Gegensätzen verschwindet der Einzelne; für
mich bedeutet jene Entwickelung, wie si

e

begann, aber nicht
dauern tonnte, noch heute eine monströse Unnatur. Nicht

durch ein Aufbäumen des Partitularismus sollten die ver

haßten Norddeutschen fallen, sondern durch fremde Invasion.
Das Beiseiteschieben galt nicht Einzelnen und nicht Personen,
sondern einem Princip, und wer daran noch zweifelte, sollte
sehr bald belehrt werden." Grosse steht übrigens den

Herren der neueu Nedaction nicht unfreundlich gegenüber,
und seine Charakteristik is

t

durchaus zutreffend. „Es waren
brave, tüchtige Leute, mir persönlich durchaus nicht unsym
pathisch, voraus Julius Fröbel, der moderne, geistreiche
Beaumarchais, der, alle Parteien benutzend, stets auf der

Höhe der Situation stand, in Amerika, in Wien, wie in

Stuttgart und nun in München. War er der wclterfahrene
Odysseus, so war Röckel der große Ajax und Wilhelm Bode
der kleine Thersitcs, der Alles bemängelte, aber Alles besser
wußte, die Gedanken Napoleon's mit derselben Unfehlbarkeit
kannte, wie die Pläne der römischen Curie. Wie gesagt, es
waren brave Leute, dereinstige Dulder und Märtyrer, Revo
lutionäre, denen man es gönnen tonnte, daß si

e an ihrem
Lebensabend wider Erwarten obenauf gekommen

— wenn
auch nur als Generalstab eines neuen Despoten

— , ein
abermaliger Beweis, daß keine Partei einen größeren
Tcrrorismus übt, als die der Radikalen." Doch auch dieser
Terrorismus sollte nur von sehr kurzer Dauer sein, und der
eigentliche Zauberer sah sich von seinen Werkzeugen im Stich
gelassen. Gleich die erste Nummer der Süddeutschen Presse
vom ersten October brachte im Feuilleton als actuellcs Kampf
programm Richard Wagner's Denkschrift: „Deutsche Kunst
und Politik", ein Essay auf monatlangc Fortsetzungen berechnet.
Grosse nennt es nicht mit Unrecht weitschweifig, dunkel und

phrasenhaft verschwommen, ein Literatnrzerrbild von willkür

lichsten Prämissen und schiefstenGesichtspunkten, im Stil selbst
den Schwulst nicht verschmähend. Dies Alles wäre zu ertragen
gewesen, aber die Tendenz seiner Ausführungen richtete sich,

erst andeutungsweise, dann immer unverhohlener gegendie Lieb

lingsneigungen des Königs Max II., gegen jene Berufungen,
speciell also gegen jene Tafelrunde von Gelehrten und Dichtern,

die er um sich versammelt hatte, Kraftstellen von verdorbenen

Studenten wie von harmlosen Lumpen, glänzten unter den

Invectiuen, welche Richard Wagner seiner Feder gestattete.

Das war also jene berühmte Vrandschrift, welche Wagner

seiner Zeit, das heißt vor mehr als zwei Jahren, dem König
vorgelesen hatte und für welche er, nach seiner Beschwerde,

keine Zeitung in Bayern gefunden habe. Wagner wußte

selbst wohl am Besten, weßhalb ein solches Pasquill nirgends
angeboten werden konnte, weil es überall mit Entrüstung

zurückgewiesen worden wäre. Aber hinaus mußte es dennoch;

jetzt endlich lag vor dem Auge der Wissenden der ganze Zu
sammenhang der Dinge klar am Tage: lediglich um das Er
scheinen jener Schmähschrift möglich zu machen, mußte die

officiclle Presse eingehen, mußte das Ministerium mundtoot
gemacht weiden, mußte ein lebenskräftiges Organ, wie das

Morgenblatt, verschwinden
— ein Streich despotischer Willkür,

der an die schlimmsten Zeiten der Censur erinnert. Man

beachte wohl: Es hieß hier nicht: stehe auf und hebe dich
weg, damit ic

h

mich setze. Richard Wagner saß fest und
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sicher, auch ohne daß Andere von ihrem Stuhl aufstanden.
Er war in keiner Weise von jenem Kreise der Berufenen
provocirt oder gereizt oder beschränktworden. Es war auch
nicht nur der Uebermut und die Kampflust des revolutionären
Princips an sich, es galt in den Augen eines warmfühlendcn
Idealisten

— und das war der König damals — Alles zu
discreditiren, was sein Vater gewollt und geschaffen, es galt
allein die ausschließliche Herrschaft über feine Seele zu ge
winnen, mochte dabei auch die zarte Pflanze der Pietät vor
den väterlichen Strcbungen für immer aus der Brust des

Sohnes geriffen werden, Gcibcl's Stirnadern schwollen noch
nach Jahren von Zorn, wenn nur der Name Wagner's ge
nannt wurde, und wenn ic

h

hier jenen Streich des neuen

Großkovhtll wieder au das Licht gestellt habe, um seineu

Werth zu würdigen, so geschah es zugleich im Namen der

Manen unseres unvergeßlichen Meisters Emanuel. Wagner
mag als Musiker ein halber oder ein ganzer Gott sein, als

Schriftsteller hat er seinem eigenen menschlichen Charakter
leider einen Makel beigebracht, der in der Geschichte der

Litteratur ebenso fortdauern wird, wie die Bcweife der Denkart,

die Voltaire am Hofe Friedrich's II. kundgegeben, unvergeßlich
geblieben sind.
Von welcher Wirkung nun Wagner's Pasquill „Deutsche

Kunst und Politik" damals auf das größere Publicum g
e

wesen ist, weiß Grosse nicht zu sagen,- er vermuthet, die

langwindigen Deductionen seien überhaupt nur wenig g
e

lesen worden, denn der ungenießbare Stil schreckte zurück.
Desto folgenreicher aber wirkten si

e im eigenen Heerlager

selbst. Der Rückschlag der zu stark geladenen Mine vollzog

sich auf der Stelle. Julius Fröbcl, ein literarischer Veteran
von überlegener Wetterführung, ebenso feinfühlig in Gefchmack
und Tact, fand die Waguer'schen Ausfälle derart gegen alle
Kleidcrordnung guten Änstnndes, daß er den Weiterdruck

einstellte und erst später fortfuhr, nachdem die stärksten Aus

wüchse von Byzantinismus und Seruilismus getilgt waren.
Die unaualificirbaren rohen Angriffe gegen König Max und

seine Tafelrunde blieben freilich vorläufig ungesühnt.

Julius Fröbcl hat diese Vorgänge in seinen Lebens

erinnerungen zum Theil nur verhüllt berührt, ja, er sucht
seine Einstellung des Abdrucks auf unmittelbaren königlichen

Befehl zurückzuführen. Wie stark er aber selbst dabei b
e

theiligt und wie entschieden seine plötzliche Frontstellung

gegen Wagner gewesen, geht aus zwei Umständen unwider

leglich hervor. Der persönliche Bruch mit dem alten Freunde
nnd Kampfgenossen ward unheilbar und is

t

es auf Lebens

zeit geblieben. Zweitens aber kündigte Fröbel feinen Ver
trag mit dem König überhaupt. Er mochte als alter Frei
heitsmann sich nicht als gekauft ansehen für Tendenzen, die

ihm fremd waren. Er erklärte, die Zeitung hinfort nicht
mehr mit königlicher Subvention, sondern auf eigene Kosten
fortzuführen, und so trat er von jenem Tage an nicht mehr als

besoldeter Redactcur, sondern als unabhängiger Eigenthümer
der Süddeutschen Presse auf. Allerdings is

t es kein Gehcimniß
geblieben, daß Fröbcl verstanden hatte, sichbeizeitennorddeutsche
Quellen aus dem Rcptilienfonds in ergiebiger Weise zu er

schließen, und für dieseHülfe is
t er nicht undankbar gewesen.

Fröbel's Geschick, Weitblick und energischer Beredsamkeit is
t es,

nach Grossc's Zeugniß, mit zu danken gewesen, daß der bayerische

Partikularismus im Laufe von drei Jahren derart umgestimmt
und für den Gedanken der nationalen Reichseinheit gewonnen
ward, daß in entscheidender Stunde Bayern sich wie ein

Mann gegen Frankreich erhob, sehr entgegen dem Wider

streben der bayerischen Ultramontanen. Daß Fröbel in Bis-
marck's Interesse thätig gewesen, bekundete sich später öffent
lich, als er zum Dank für seine guten Dienste zum
Generalconsnl des Deutschen Reiches ernannt wurde, zuerst

in Smyrna, dann in Algier, von wo er erst viele Jahre
später in hohem Alter nach Zürich zurückkehrte.
Richard Wagner allerdings stand dieser selbst crfochtenen

Siegesbahn des alten Freundes ganz fern. Als M«
Marschall seiner eigenen Partei sah er sich damals Entv
1867 von seinen eigenen Prätorianern gleichsam im Stich
gelassen, und nachdem ihm das literarische Heft aus der

Hand gewunden war, hielt er es für das Beste, sich fü
r

immer auf seine eigene Domäne, auf das Gebiet der Musü,
zurückzuziehen, llebrigens stieß er doch noch einmal mii

Grosse zusammen, der inzwischen literarischer Bcirath der

Hoftheaterintendantur von Perfall geworden war. Dieser
fuh sich bald genug von Wagner befehdet. Grosse'« Be
mühungen, Pcrfall's exponirte Stellung nach Kräften zu

stützen, haben damals allgemeine Billigung gefunden, selbst
Fröbel's Süddeutsche Presse trat in jenem Conflict nicht cm

fernt zur Seite ihres Schöpfers, und zwar aus denselben
Gründen, die zum dauernden Bruch zwischen den alten

Freunden nnd Gesinnungsgenossen geführt hatten. Dagegen
gab es ängstliche Gemüthcr und weitblickende Propheten genug,
welche trotz Pcrfall's Sieg feine Stellung als erschüttert an
sahen und über kurz oder lang seine Erhöhung zum Obcrst-
Hofmarschall, das heißt seine Entfernung von der Intendanz
als unausbleiblich verkündeten. In der That behauptete
auch hier Wagner schließlich das Feld. Freilich blieb die
Erregung in der Bürgerschaft fortdauernd, auch nach 1866
und nach 1869 so stark, daß bekanntlich der Magistrat
gegen den königlichen Wunsch, auf dem Münchcncr Gesteig
eiu Wagner-Theater zu erbauen, Front machte und die Mit
wirkung dazu von Seiten der Stadt versagte. Alles das
sind bekannte Dinge, ebenso, daß in Folge jener Verweigerung

sich erst mit dem Jahre 1871 die Gründung der Wagnei-
Percine mit sammt der Verlegung jener Projccte nach Bay

reuth vollzog. Aus und nach der siegreichen Durchführung
dieser tünstlcrischeu Sccefsion is

t

nunmehr nach langen Jahren
eine ganze Kette von Anklagen emporgewachsen, und Legenden

haben sich unausrottbar festgesetzt,deren Tendenz es is
t. dem

„Barbarenthum" von München ein Brandmal beizubringen.
Nachdrücklich proicstirt Grosse gegen eine derartige Entstellung
der Thatsachcn. Uebrigens war er froh, aus all' diesen
Irrungen, Wirrungen in dem stillen Weimarer Schillcrhans
ein Asyl und ein neues Amt zu finden. Der gewaltige Ton
dichter hatte mit der ganzen Rücksichtslosigkeit des Genies,
dem zur Förderung seiner erhabenen Knustzwccke jegliches
Mittel gut genug ist, fast alle seine Münchcncr Feinde nieder
geworfen.

Ein geistlicher Interviewer.
Von V. August Hessen-

Enquete und Interview sind, wie schon ihre Namen li
stigen, eine französische und eine englische journalistische Er

finduug, aber im Wesen und weuu auch in etwas veränderter

Gestalt waren si
e

schon lange vor unserer Schnellprcssenzei!

in der Welt. Einen Stammvater unserer heutigen Interviewer

haben wir in dem jungen Geistlichen Christoph Friedrich
Rinck zu begrüßen, der vor 114 Jahren alle deutschen Be
rühmtheiten heimsuchte, nur daß er seine Unterredungen d

a

mals nicht veröffentlichte, sondern in seinem Tagebuch sorg

sam niederschrieb zu eigener Belehrung und seiner Auftraggeber
privater Unterhaltung. Rinck war nämlich nach beendeten
Studien 1781 ordinirt und zum Hof- und Swdtuicarius in

Karlsruhe bestellt worden, und in dieser Stellung erhielt c
i

den Auftrag seines Markgrafen, die berühmtesten Männer
der Schweiz und Deutschlands aufzusuchen, in erster Linic
die Theologen, und durch persönlichen Verkehr mit denselben,

besonders durch Auhüreu von Predigten, sich weiter auszubilden
Jede Seite seines nunmehr von M. Geyer mustcrgülch
herausgegebenen Tagebuches*) zeugt von dem ernsten, gewissen

*) ChriswphFiiednchRmck'sSludienleiseI783M. AllenbulgMb-.!
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«M?—

haften Streben des Füufundzwanzigjährigen, den Absichten
seines hohen Gönners gerecht zu werden. Es waren nicht
gerade dunkle Winkel, in die unser Riuck leuchtete, im

Gegentheil just die Mittelpunkte des geistigen Lebens in
dem damaligen Deutschland, die Univcrsitätsorte und Städte
wie Weimar, Dessau, Berlin, Hamburg. Aber Rinck thut
die Augen auf und hat einen nüchternen klaren Blick; da
er als Reisender überall Besuche macht und als Durch-
passirender nicht für gefährlich gehalten wird, so schütten
ihm Manche ihr Herz aus, und wir erfahren Allerlei, zu«
weilen ein bischen Klatsch, zuweilen auch Bedeutenderes. Vor
Allem gicbt sein Tagebuch eiu gutes Bild von dem Leben in
Kirche, Schule und Gemeinde, in dem Hause von Predigern,

Gelehrten und Schriftstellern. Für die Geschichte der Prediger
und Predigt jener Zeit wird es eine Quelle von bleibendem

Werthe sein. Daneben enthält es manch' werthvollen Beitrag

zur Geschichte der öffentlichen Meinung, gicbt Aufschlüsse über
allgemeine Gesprächsstoffe der Zeit, setzt eine Fülle von wich
tigen einzelnen Personen in schärferes Licht, Auch für das
Leben auf der Straße hat Ninck guten Blick, und so ziehen
denn vornehme Geheimräthc und betrunkene Postillone, fromme
Prediger und gottesleugnerifche Wirthsgäste, artige wie un

artige Studenten und grobe Dienstmädchen, Faust lesende

Gastwirthe und mütterliche Wohnungsvermicthcrinnen, zu
dringliche Bettler und freche Straßendirnen

— Alles in
buntem Durcheinander an unfern Augen vorbei. Daß die
Aufzeichnungen des Tagebuches zunächst nicht für die Oeffent-
lichkcit bestimmt waren, verleiht ihnen eigenen Reiz.
Man kam dem Interwiewer im Ganzen freundlich entgegen.

Am herzlichsten war die Aufnahme in dem Lavater'schen Kreise
zu Zürich. Lavater war selbst durch ein Schreiben von Sere
nissimus über den Zweck der Reise unterrichtet worden. Die

Züricher Theologen vereinen sich im Tagebuchc zu einem an-

muthigen Bilde. Hören wir Einiges aus seinem ersten Inter
view: „Nach Tisch besuchte ic

h

Herrn Diaconus Lavater. Er
war nicht zu Hauß, seiu Sekretär gab mir unterdessen die
Werke von Chodowiccki zu besehen. Bald kam Herr Lavater.
Empfieng mich kurz, aber sehr höflich, da er von Serenissimo
selbsten meinen Namen und die Absicht meiner Reise ver

nommen hatte. Er konnte nicht einmal die Briefe lesen, die

ic
h

ihm mitbrachte, als zwei reisende Edelleute aus Sieben

bürgen durch einen Doktor aus Zürich ihm vorgeführt wurden.

Das Gespräch wurde nun allgemein. Lavater is
t in seinen

Unterredungen ganz frey; er spricht ganz ernsthaft
— die

Magd trägt sein Kind vor der Thür vorbey, mitten im Wort

hört er auf, springt gegen die Thür und holt das bildschöne
Kind herbey, läßt es wieder gehen, knüpft den abgebrochenen

Faden an. Spricht von Allem, was vorkommt; seine Ueber-
gä'nge sind oft schnell, ihm aber leicht. So kam er ganz
unvermuthet auf den Tod, behauptete, Niemand fürchte den
Tod; sterbe er nicht gern, so sehe es Liebe zum Leben, höre
aber die Hoffnung zum Leben auf, fo fürchte der Mensch
dann weder die physischen Uebel des Todes, noch die auf
den Tod folgende, moralische. Er sterbe vielmehr gern. Alle
Einwendungen, von der Angst eines sterbenden Sünders,

vermochten nichts; er hörte s
ie kaum halb und berief sich auf

die Erfahrung. Mittags speißte ic
h mit ihm. Er betet selbsten

laut zu Tisch, aber nur das Unser Vater — mit vieler An

dacht und sehr erbaulich. Seine Unterredung is
t

frei
—

fragt man, so is
t die Entscheidung so gleich da, alle Einwen

dungen beschweren ihn. Er hat kaum einige Bissen gegessen,

so ließt er etwas vor, damals den neuesten Theil des Wands
becker Vothen (von Claudius in Hamburg). Hier is

t er oft

sehr munter, so wie ein neuer wiziger Einfall vorkommt. Da
er noch laß, kam eine Magd, bringt eine abschlägige Ant
wort von ihrer Frau. Er fuhr etwas auf: „Hab' ich nicht
2mal fragen lassen, ob es gewiß sehe, und allemal hat

si
e es mir zugesichert?" Er fühlte fehr bald, daß er etwas

heftig worden, sagte zur Magd: saget uur, es scy schou gut

—
uoch in starkem Ton, erholte sich dann, widerholte einen

wizigen Gedanken aus dem Wandsbccker, der aber gar keinen
Bezug Hieher hatte, und fieng an zu lachen. Es schien fast
ein Sprung in seiner Seele zu seyu. Unvermuthet kamen
wir auf die Unterredung vom Nachdruck . . . Ihm, sagte er
ganz mit heiterem Lachen, drukc man nichts nach: denn keine

Parthie wolle ihn in ihre Zunft aufnehmen. Die Dichter
sagen: er sehe ein schwaches Lichtchen, die Theologen lassen
ihn auch nicht viel gelten, die Philosophen auch nicht und
eben so die Schönen Geister. Es gehe ihm wie den Leviten,
die kein Erbgut hatten

— aber der Herr is
t mein Theil.

Er speißte nicht viel, trank kaum eiuen kleinen Schoppen Wein,
saß aber bch Tisch von 1

.

4tcl nach 12 biß ^2 Uhr, wo
er einige Franzosen erwartete, die sich vorher anmelden ließen.
Er sprach da zimmlich viel, blieb aber hie und da steten,
weil er der Sprache nicht mächtig genug ist. Wovon aber
die Rede gewesen, weiß ic

h

eigentlich nicht, weil ic
h

nicht
französisch verstehe." Das is

t

allerdings schlimm für einen
Interviewer! Aber er hält sich auf andere Weise schadlos,
indem er sich nach echter Interviewer Art darnach erkundigt,
wie der berühmte Prediger, Physiognomikcr, Dichter und —
„Schelm" (Goethe) literarisch zu arbeiten pflegt. Ja sogar
etwas Ungedrucktes, ein köstlichesweidendes Werk fällt ihm in die

Hände. „Sah' ic
h das noch nicht ganz ausgearbeitete 1 mal 1

von Herrn Lavater, ohngefär 40 bis 50 Blut Papier in der
Größe einer gewöhnlichen Charte, in einer Capsel, deren es

vicleicht gegen 2 Duzend geben wird. Jedes Blat is
t

nur

auf einer Seite beschrieben: es enthält lauter Definitionen,
Wort- und Sach« Erklärungen von mancherleh natürlichen,
philosophischen, theologischen, moralischen p

.

Gegenständen.
Der Tittel is

t

deßwegen auch ganz allgemein: Ein mal Eins
der menschlichen Kenntnisse. Hier sind einige Blatt als
Muster: ein Blatt: „Die erste unmittelbare, lebendige will-
kührliche Beweg -Ursache unsers Daseyns heißt Vater. Die
zwehte lebendige, willtührliche, unmittelbare Mitursache unsers
Daseyns heißt Mutter. Die unmittelbaren Bewegungen eines
Vaters und einer Mutter, die das Daseyn eines lebenden
Wesens zu bewürkeif pflegen, heißen Zeugung." . . .

In der Literatur sind seine Ideale Geliert und Christian
Felix Weiße. Vor dem Denkmale Gellert's, des „Vaters der
deutschenDichtkunst", geht das Herz ihm aui; der Anblick der
Marmorbüste dieses Dichters läßt die Tiefen^ seiner Seele er
beben. Weiße und Goethe werden gegeneinander gewogen,
und die Wagschale sinkt zu Gunsten Weiße's. Für land
schaftliche Schönheiten hat er ein empfängliches Herz: Zürich,
Heidelberg, das Weserthal bei Münden, der Fuchsthurm bei
Jena werden von ihm nach Gebühr gepriesen; gern nehmen
wir da mit in Kauf, wenn er auch die Leipziger Ebene „sehr
schön" findet. Aber von Kunst versteht er nach eigenem Ge-

ständniß nicht viel. Auf feinen Geschmack in Sachen der
Baukunst scheint seine Heimath Karlsruhe mit ihren neu
erbauten Häusern und ihrer regelmäßigen Anlage bestimmend
gewirkt zu haben. Eine Stadt is

t

schön, wenn si
e

gerade

Straßen und mehrstöckige neue Gebäude aufzuweisen hat.
Demgemäß haben seiner Ansicht nach Natur und Kunst Mann
heim „zu einem Ideal der Schönheit erhöhet". Berlin is

t

großartig, Hannover, näher besehen, schön. Für die Schön
heit altdeutscher Baukunst fehlt ihm der Sinn; Braunschweig

is
t

„irregulär und unansehnlich". In Tübingen, Stuttgart,
Nürnberg, Jena, Weimar, Erfurt, Leipzig, Halle, Dessau— überall wird der junge Vicarius mit Wohlwollen auf
genommen. In Weimar is

t

naturgemäß der vielbelaufene
Goethe etwas kühl; Herder is

t

vornehm höflich, als Theologe
dem Theologen gefällig; Wieland is

t

liebenswürdig wie immer.

Diese Weimarer Tagebuchnotizen sind auch heute noch
culturgeschichtlich und literarisch von Interesse. „Nicht gar

ehrbar düntt es uns vor eine Herzogliche Residenz, daß
unter dem Thor Sperrgeld bezalt werden muß: die Person

3 Kreuzer, mit Pferd 6 Kreuzer. Wir logirten wieder
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im ErbPrinzen. Ich schitte zu Herder, da er wieder
nicht predigte, fragte, wenn ic

h die Ehre haben könnte, ihn

zu sprechen. Er bestellte mich um 11 Uhr. Ich gieng zu
ihm. Ein Mann von der feinsten Lebensart, ein rundes,

offenes Gesicht, beredter Mund, sehr schön — fo wol in der

Bildung als Wuchs. Gauz rund frisirt mit einer Locke:
das Tuppe über die Stirn herunter gestrichen — one Hals
tuch, braun Rock und Camisol, Beinkleider schwarz, wie auch
die Strumpf. Eiu Mann in seinen besten Jahren, sehr
liebenswürdig. Er predigt gewöhnlich nur alle 4 Wochen.
Herder konnte dem Ansehen nach den grösten Fürsten vor

stellen — er is
t mit Würde herablassend und i
n dem freund

lichsten Discour ehrwürdig. Ich war gegen eine halbe Stunde
bey ihm, dann empfcil ic

h

mich, bat mir die Ehre aus, ihn

noch mehr besuchen zu dörfen, erhielt si
e und zugleich die

Zusicherung, daß er biß ncchsteu Sonntag predigen werde.
Er sieht abgelebt aus, klein, hat ein sehr kurzes Gesicht, eine
schwache, aber sanfte Stimme, ist, oft noch zimlich lebhaft und

wizig. Ich fragte ihn, ob er mit unfern badischen Wielcmdtcn
vcrwant sehe? er sagte: mit Niemand, als mit allen Menschen,

Ich sprach Manches mit ihm, besonders von tcutschcn Staaten,
wovon er selbsten cmficng, denn hierin hat er große Einsichten.
Er glaubt nicht, daß Frankreich nach seiner iezigen Einrich
tung iemals sinken tonne. Er erzälte mir manches: der
Herzog lernte one Grammatik Latein, nun sollte er seinen
Namen unterschreiben, er schrieb Vax 8nxouis. Wieland hat
dem Herzog die Religion aus dem Herzen philosovhirt, Göthe
den Nest herausgelacht. Das Gymnasium hier steht sehr

schlecht. Herder, der es als Ephorus besuchen sollte, kommt

nie, oft nicht einmal in das Examen. Herder kam Hieher

durch Göthe, um einen gelinden BeichtVater zu haben, der
dem Herzog nie in's Gewissen redet, damit Göthe tun kann,

was er will pp."' Hier macht sich die erste Voreingenommenheit
unseres Interviewers gegen Goethe bemertlich. Aber zuvörderst

schildert er uns seinen hochverehrten Herder als Prediger.

„Die Kirch war kaum zum dritten Theil voll. Die bceden

Frauen Herzogin Amalia uud Louise nebst einigen von Adel

stunden in dem fürstlichen Stul. Herr' Herder kam endlich
auf die Kanzel mit der ihm eigenen, ganz freien und un

gezwungenen Würde ... Ich schrieb dißmal etwas nach,
konnte aber nicht alles verstehen, weil Herder i

n dieser großen

Kirche sich gar nicht anstrengt. Da die Leute ihn so wenig
verstehen, so kommen nicht viele, und die wo da sind plaudern

zum Teil. Ein ganzes is
t

diese Predigt nicht
— ich hätte

würklich mehr erwartet über diese Materie . . . Uebrigeus

schön ausgearbeitet, mit eben der gauz eigenen Leichtigkeit
und Zierlichkeit hergesagt, wie die lezte. Aber auch diese
tan ic

h

theologisch christliche Predigt nicht nennen im

strengsten Verstand. Sie enthielt sehr viel schönes, rühren
des, und erbauliches, voll Menschentenntniß. Seine Aus
sprache is

t

bezaubernd schön; ein anderer Ehrysostomus,

so sanft fließt es ihm von seinen Lippen. Der Ton is
t

nicht ganz einförmig, aber natürlich und oft etwas b
e

sonders nachdrüklich, one sich Mühe zu geben. Ein Wort,
eine Silbe etwas langsamer ausgesprochen hat in seinem
Munde vielen Nachdruck. Bewegungen der Hände macht er
gar keine. Ganz gerade, aber weit entfernt vom steifen, steht
er da. Die Zuhörer waren fehr aufmerksam, mehr vornehme
als gemeine — vor diese predigt er auch gar nicht gut. Von
der Herrschaft war Niemand da. Göthe geht nicht i

n die

Kirche, und so si
e

auch sehr selten. Nach der Predigt ver

las er noch ein Gebet, aber nicht mit der Warme, mit der

ic
h es erwartete. Er spricht überhaupt so leis, daß man

Mühe hat, alles zu verstehen, wenn man nur etwas ent

fernt von ihm ist. Seine Perioden sind zum Glut nicht s
o

weitlciuftig, und seine Gedanken nicht s
o verfielt, wie in

seinen Schriften: alles liegt offen und klar vor Augen . . .

Um 2
/2 12 gieng ic
h

zu Herrn General-Superintendent
Herder, weil ic
h von ihm zu Tisch eingeladen war. Ich unter

hielt mich mit ihm in seinem Zimmer bis '/
.

auf 1 Uhr
Wir sprachen von Kirche» und Schulen — er klagt selbsten
über diese Gegend, besonders weil so viele aus dem Vauren-

stand studiren; denn Vornehmere und Lcnte von Gaben

wählen etwas anderes, weil si
e

bey der Theologie gar wenig

Aussichten haben. Er sagt, seine Pfarrer darf er nicht voi
Neuerungen warnen, si

e

kleben nur zu viel am Alten, si
e

deuten, si
e

prüfen felbstcn gar nicht. Er machte mich auch
mit einer Sekte bekannt, die hier noch existirt, nemlich die

Böhmisten, von Jacob Böhme — si
e

gehen sehr selten in

die Kirche uud gar nicht zum Abcndmal, weil si
e

diß bloß
als ein Hülfsmittel für schwache halten, sich aber für stark,
doch schikcn si

e

ihre Weiber. Es sind hier noch etwas harte
Gesczc gegen sie, si

e werden besonders begraben, dörfen nicht

zu Gevater stehen p., halten sich aber fünften sehr ruhig und

gut. Nun wurden wir zu Tisch gerufen — es speißte noch
eine adeliche Dame mit und ein Magister, vermuthlich der

HoffMcister von Herders Kindern. Er trattirt recht gut.
Unsere Unterhaltung war lebhaft lind munter

—
hie und d

a

mußte freilich ein mancher ehrliche Mann die Revue pafsircn,
Herders Frau is

t

noch zimlich jung, schön, wizig, etwas

sathrisch, gelehrt, oft ein wenig affettirt. Nach Tisch giengc»
wir insgcsammt auf Herders Zimmer zum Coffee, es kam

noch ein Francnzimmer, man plauderte uud scherzte manches,
mwcrmertt wurde es 4 Uhr, ic

h

nahm dann Abschied . . /

Dann sieht unser Rinck die Hofgesellschaft. „Abends gieng

ic
h in die Kammer-Musik. Der Concert-Scml is
t

prächtig.

Groß! auf der einen Seite Spieltische: auf der andern
eine kleine Erhöhung vor das Orchester; weiter oben rings'

herum ein geräumiger Gang vor Liebhaber der Musik.
Gnädigste Herrschaft war selbsten da, auch die Herzogin
Amalie uud der Prinz*), Bruder von Herrn Herzog, der aus
einer Reise in Paris war und sehr hager und übel aus
sieht
— er war wie der Herzog in Jäger-Uniform; grün

und gelb, one Stern, auch Frau Herzogin hatte keinen, aber
einen Orden. Herrn uud Damens waren viel da, die leztcic
aber weit zahlreicher; alle one große Pracht. Zuhörer oben

wohl etliche 100, worunter viele Standcs-Personcn. Wie ic
h

kam, ließ sich eine sehr schöneSäugerin hören**), als Sängerin
aber sehr mittelmäsig

—
doch etwas schmachtend. Mein

Nachbar, vermnthlich ein Jäger, sagte mir, daß Frau Herzogin
es sich zur Gnade ausgebeten bey der Geburt des Erbprinzen,

daß diß Frauenzimmer den Hoff meiden solle. Aber Herr
Geheimer Nach Göthe sehe s
ie gerne, uud nun sey si
e

schon

2 mal wieder da gewesen. Alles spricht doch hier sehr srcn
gegen Göthe! Obs Neid? oder Schmähsucht? oder gegründet
Ursach? Fürsten und Minister! Heil euch, wenn Vüscwichtcr,
wenn Ncligions-Verächter über euch schreien, weil ihr si

e

nicht
duldet; ihr seit weit erhaben über das lästernde Gebell des
Gottlosen und Lasterhaften

— euer Haupt is
t

unter dem

Schutz des Höchsten. Siuds aber Seufzer des Untcrdrükten,
siuds Aergeruiffe, die ihr der Tugcud stellt, siuds Klagen der
entweihten Unschuld, wahrlich, dann möchte ic

h lieber Neger

in ZukerPlautageu seyn, als an eurer Stelle ein feiler Knecht
des Lasters mit Orden und Kronen glänzen. Ich blieb im

Conzert gegen 1'/^ Stund, habe mich satt, aber nichts ausscr-
ordeutliches gehört. Die herzogliche Durchlaucht und viele
andere spielten unaufhörlich und eifrig in Karten . . ." Bald

darauf darf Rinck sogar die Frau Großherzogin interviewen,

„Ich eilte noch vor 4 Uhr in das Fürsteuhauß ... Ein
Kammerdiener meldete mich

—

ic
h

hatte gleich die Gnade

untertänigst aufzuwarten. Ihro Durchlaucht waren mitten
im Zimmer, ganz einfach gekleidet, one Schminke, etwas bleich,

aber doch gesund. Unter einer neben Thür stund eine Hofs-
Dame, deren Backen dick mit rothcr Farbe übcrschmirt waren.

Ihro Durchlaucht cmpfiengcn mich sehr gnädig, fragten, wo

ic
h

her komme? was ic
h

studirt? Ich mußte ihnen einige

*) Prinz Konstantin, geb. 1758,

'") Wahrscheinlichwar es Corona Schröter,
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aus der Schweiz, besonders von Lavater erzäle». Ich be
zeugte höchstdcncnselbcn meine Freude über Dero hohes Wohl'
sehn, über das Glut, daß die Vorsehung si

e mit einem Erb«

Prinzen geseegnct, über die Gnade, daß si
e

mich vorgelassen

hatten. Fragte, ob si
e keine Nachricht hatten, daß unsere

durchlauchtigste Frau Erbprinzcssin guter Hoffnung sehe. Sie
verneinten es. Da ic

h
ongcfchr '/

^ Stunde die Gnade genoß,
mit Höchstdenenselbcn zu sprechen, sagten Ihro Durchlaucht
mit gnädigster Herablassung, es sehe ihnen angenehm gewesen,

mich kennen zu lernen, und wünschten mir Glut auf meiner

vorhabenden Reise. Ich cmpfal mich also Ihro Durchlaucht
untertänigst zu Guaden. Gewiß eine große Fürstin! Doch
sollte si

e

es nicht sehn, da si
e aus Darmstadt ist! Viele

Würde hat si
e

zwar nicht in ihrer Miene; anfangs gab si
e

sich so ein Ansehen, es steht ihr aber nicht — si
e

vergaß es

auch bald und war mir dann nur desto vcrehrungswürdiger

durch ihre natürliche Anmuth und Adel des Herzens." Und
dann das Interview bei Goethe. „Früh um 9 Uhr ließ

ic
h

mich bei Herrn Geheimen Rath von Güthe melden, wurde

auch gleich vorgelassen. Er cmpfieng mich höfflich, doch mit
der Mine eines Gnädigen.

'

Ich saß neben ihm im Sopha,
er fragte etwas Weniges von meiner Reise: ic

h

erkundigte

mich, ob er nicht bald wieder etwas wolle druken lassen
— er entschuldigte sich aber mit vielen Geschäften. Dann
sprachen wir etwas von Herder«. Er schien aber abbrechen
zu wollen, denn er schwieg oder antwortete nur kurz mit
einem gnädigen in! oder nein! Ich merkte den Wink, und

brach auf, da ic
h

ungefähr '/
,

Viertel Stund in feiner
Atmosphäre athmete. Sein Ansehen is

t

gar nicht einnehmend,

seine Mine mehr fein und listig, als leutseclig." — Ist
das nicht küstlich? Doch schnell ei» neues Interview!
„An eben diesem Morgen gieng ic

h

noch zu Herrn Hoff-
Rath Wieland. Unten sah ic

h

einige seiner Kinder, deren

er 10 hat, das älteste is
t eine Tochter von 15 Jahren. Die

wo ic
h

sähe, si
e

sehen sehr schön und munter, noch kleine

Knaben von 5 und 6 Jahren und eine noch ein kleineres

auf dem Arm einer Hauh- Jungfer. Der Bediente meldete
mich, ic

h wurde gleich vorgelassen — er hatte noch Pantoffel
an. Empfieng mich sehr gütig. Ich machte die gewöhnlichen
Zerimonieen, er erwiedcrte si

e

nicht. Ich sezte mich neben
ihn, machte ihm meine Danksagung vor die Empfindungen
des Christen' und den Obcron. Er bezeugte seine Freude,
wenn erstere besonders etwas gutes stifteten, Er fragte mich
von meiner Neife

— in Berlin empfol er mir besonders den

Mendelssohn nnd Ramler. Ich fragte ihn nach dem Charakter
des ersteren, er hält ihn für ganz gut. Daß er immer noch
ein Jude bleibt, is

t

ihm wol zu verzeihen, dann die Christen

sind ia nicht, was si
e

sehn sollten
— si

e

theilen sich in alle

in Sekten; zu welcher sollte er nun übergehen! So kamen
wir besonders auf Religion und Religions-Veränderungen zu
sprechen. Wieland fodcrt, ein Prediger soll Lehrer der Weiß-

hcit sehn
—
also nicht an Patribus und Systemen kleben,

sondern die reine Weißhcit aus Gottes Wort und der Seele
und dem Herzen des Menschen schöpfen. Er denkt über
haupt, so wie in allem, auch hierin sehr hell, schätztHerdern
hoch, der eine vortreffliche Methode hat, besonders Vorurteile

auszurotten; er greift si
e

nicht direkte an, sondern zeigt, wenn

er Aergerniß besorgen könnte, nur die reine Wahrheit — die
Irrtümmer stürzen dann von selbst zusammen. Ich war
etwas über eine halbe Stunde bcy ihm, unterhielt mich recht
angenehm. Als ic

h

Abschied nahm, lud er mich eiu, ihn
noch mehr zu besuchen. Noch Eins von ihm! Die Bibel

enthält fast lauter orientalische Bilder, nichts is
t nun ab

surder, als wenn man aus diesen Bildern Lehrgebäude auf
führt und dann einen hclldentenden Kopf, wie z

. E. Mendels
sohn, in das Lehrgebäude einpressen will — es ist, sagt
Wieland, wie ienes grichische Ungeheuer, das alle in einen

Trog legte, von den zu großen weghieb und die kleinen so

lange stielte, bis si
e

ihn ausfüllten."

Nachdem nnsercm Interviewer von dem Geheimen Canz-
listen Roth noch allerlei Klatsch zugetragen wurde, den er,

gewissenhaft in seinem Tagebuch aufschreibt, reist er nach
Leipzig, wo er sofort dem Schauspieldichter Weiß seine Auf
wartung macht, den er bezeichnender Weife hoch über Goethe
stellt. „Beym ersten Anblit liebt man den Mann, eine gute
sanfte Seele, sein Gesicht mit der Heiterkeit eines innerlich
glüklichen, eines ganz rechtschaffenenMannes erfüllet, Geistes
Talente und Güte des Herzens stralet aus seinem frohen
Lachten. Ich konnte mich nicht enthalten, behm ersten An
blick dieses lieben Mannes eine Vergleichung in meinen Ge
danken zwischen ihm und Göthe anzustellen

— 2 Männer,
die in Schauspielen und andern Werken dem Publikum Pro
dukte ihres Verstandes auftischten. Aber wie Himmel weit

unterschieden, so wie der erste Anblik eines jeden
— wie Licht

und Finsterniß. Einer schreibt wizig, aber one Herz; will
er gut schreiben, so ists gezwungen, ihm fließt nur Spott
über Religion und Tugend leicht. Der andere nicht weniger
mit Witz und Geistcs-Kraft begabt, und. biß veredelt mit dem

besten Herzen. Die Früchte zeugen von dem Baum, das

Wasser von der Kuclle
— genießt, trinkt hier, Kinder und

Erwachsene. Weißens Werte sind köstliche Nahrung für den

Verstand, si
e werden schon in der Brust des Kindes uestc

Grundfäze der Tugend bilden. Heil dir! Vater so vieler
Kinder Teutschlands! werth, daß du die Luft einathmcst, die

ehedem Geliert athmete! Daß deine Gebeine neben seinen
einst sanft ruhen, daß die nemliche Krone des Verdiensts
einsten auf deinem Haupte glänze, die einen seeligen Geliert

reichlich für seinen heißen Eifer zum Glück der Welt belohnet!"
In Dessau besucht unser Theologe natürlich den welt

berühmten Basedow, den Stifter des Philantropins, wobei
wir recht erbauliche Dinge hören. Das erstemal is

t der große
Pädagoge „ziemlich benebelt", das andere Mal „Wut b

e

soffen", das dritte Mal endlich „wirtlich nüchtern"! „Er
empsieng mich recht dölpelhaft. Sein Aussehen is

t

grüß
— in meinem Leben sah' ic

h keine so fürchterliche Aug-
brauen, als die seinen, wie ein Walt über einen Hohlweg
hängen si

e über die Augen fürchterlich herunter
—
sein

übriger Aufzug is
t der eines verarmten Dorfschulmeisters

—
der fo reiche Mann, mit 2000 Thaler Pension. Wann er
sprach, so war es immer ein elendes Lallen eines Besoffenen,

Zotten und Wiz und Unsinn unter einander vermengt. Den
andern Mittag wie ic

h

zu Tisch tam, saß er auch da, ich
wunderte mich, er bot mir die Hand und bedauerte, daß er

den Morgen nicht zu Hause gewesen, wo ic
h

ihm versprach,

ihn zu besuchen
— nun staunte ich, da mir andere von ihm

sagten, daß er die ganze Nacht und diesen Morgen durch
gesoffen und gespielt, und dehwegen auch nun hier speise,

seine Frau aber habe er mit Muscheln bestochen. Er hörte
es selbsten mit an und lacht? dazu

— tränt immer ein Glas
rothen Wein nach dem andern und war Wut besoffen. Wie
konnte es anders sehn, 24 Stunden hinter einander fort ge«

foffen! Herr von Andree und er hatten immer ihren Spaß
mit einander — ersterer sagte ihm, daß er ein recht guter
Professor sehe, er lehre Tugend und Laster: Tugend mit
Worten, Laster mit seinem Leben — wol die treffendste
Schilderung von dem vollen Schwein! Er nahm es mit
Lachen auf und machte ienem eine andere Sottise: si

e

zogen

sich unter einander auf. Ich verabscheute diesen Auswurf
von Menschen

—
nahm mir auch vor, deu elenden Professor

Basedow gar nicht zu besuchen. Wie ic
h abends um 6 Uhr

wieder in das Gesellschafts- Zimmer kam, fo war Basedow

noch da, alle trieben den größten Unfug mit ihm, si
e

fragten
ihn, was vor ein Tag heute sehe p.; kam er nahe an
das Billiard, so klopften ihn die spielenden mit dem Geh
auf die Hände. Endlich kam er auf mich zu, küßte mich
(der alte Sünder!) und lud mich ein, ihn zu besuchen." Und
Rinck sollte diesen dritten Besuch nicht zu bereuen haben.
„Um 10 hatte ic

h das Glück — dann für ein Glück
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muß ic
h es aus zwifachem Grunde halten, weil Basedow

sonst viele Exzellenzen, wie ei mir sagte, die ihn zu sprechen

begehren, abweißt, mich aber sclbstcn einlud
—
noch mehr

aber, weil ic
h

iezt ein besseres Urteil von ihm fällen lernte
— also ic

h

hatte das Glück Basedow zu sprechen. Er cmpfieng
mich recht artig, war wirklich nüchtern. Wir sprachen vom
ErziehungsWesen, ic

h bewunderte seine tiefe Einsichten: fragte

ihn, ob er nichts mehr fchreibe. Er sagte mir, daß er in

einem Jahre blind werde, also nicht mehr viel anfange
—

aber einiges habe er unter den Händen, das er schleunigst

ausarbeite, besonders ein neues Gesangbuch
— er ließ es

holen, reichte mir eine Pfeife Tobak und laß mir über eine

halbe Stunde aus feiuem Manuscript vor. besonders die Lieder

von der Ewigkeit, auch einige Morgenlieder, die mir alle ganz

vorzüglich gut schienen
— erhaben, kurz, voll Geist, und doch

verständlich. Ich unterhielt mich so mit ihm über eine Stunde

recht lehrreich und angenehm; bedauerte nur, daß der Mann

so schlecht lebt, hörte aber doch nachher, daß er oft nur i
n

einem ViertelIahr einmal so arg sehe, wie vorgestern und

gestern." Wir nennen das heutzutage einen Quartalssäufer.
«Schluß folgt.)

l « l-

Feuilleton.
— Nochdrucl»eldoten,

Vie Marqmse.

Von louis Couperus.

Aus dem Holländischen,

(Fortsetzung.)

Der Portier sah ihn etwas komischvon der Seite an, da er den

Herrn wohl sehr sonderbar fand. Aber der Miether schiendochsonst

ein ganz anständigerMensch,viel anständigerals der andere,derDicke.

Indessen sah Hugo ein, daß der Portier ihn dochniemals ganz ver

stehenwürde und fuhr daher raschfort: „Und darum ... um eineGe-
müthsbewegungzu studiren. möchteich gerne..." Er stockte,aber

damit der Portier nicht am Ende meine, daß bei ihm etwas unrichtig

sei, lächelteer leicht und sprachohne ernsthasteBetonung: „Ja, ic
h

möchtegern eine Nacht in demZimmer der Markise zubringen, dem

Zimmer mit demweißen Bette."

Der Portier riß vor Erstaunen die Augen weit auf, denn ihm

war das Alles ganz unverständlich. „Aber mein Herr . . .!" stammelte

er verlegen.

Hugo lachte,dochllang es rauh und gezwungen: „Sie begreifen

mein Anliegen wohl nicht, was? Sie finden mich sonderbar? So sind

wir Künstler!" sagteer»theatralisch,indem er sichein flottes Hii gab,

was ihm übrigensMühe machte. HabenSie etwas dagegen,micheine

Nacht dort schlafenzu lassen?"

„Aber, mein Herr, was... was wollen Sie... dort thun?"
stammelteder Mann.

„O, ic
h

versichereSie... nichts, gar nichts. Mein Wort zum
Pfand, daß ich in demZimmer nichts verderbe. Kein Menfch soll j

e

von der Sache erfahren. Aber da Sie begreiflichdemHerrn Marquis

verantwortlichfind, fo will ic
h

Ihre Erlaubnis!gernentsprechendvergüten."

„Darf ic
h
. . . aber eist. . . mit meinerFrau fprcchen,meinHerr?"

fragte der Portier, dem die Sache immer seltsamerwurde.

Hugo lachte. .Gut, thun Sie das und berichtenSie mir dann,

wie Sie beidedarüber denken. Einstweilen nehmenTic dieseKleinigkeit

für die SparcasseIhres Kleinen." Er entnahmseinerBrieftascheeinen

Fünfzigfrantenfchein und reichteihm dem Portier, der das fürstliche

Trinkgeld mit einer tiefen Verbeugung in Ernpfnng nahm. „Ich »verde

alfo Näheres darüber hören, nicht wahr?" fragte er möglichstgleich-

mülhig, wobei er mit seinemStock in der Luft herumfuchtelte.Dann

ging er leichtenSchrittes hinauf, es war aber fast wie eine Flucht vor
dementsetztenBlicke diesesMannes, der eben lein Künstler war. Llnn

angekommen,mußte er, obwohl ganz außerAthem, dochherzlichlachen.

„Er wird denken,daß ich verrücktbin!"

Marinus war noch bei der Arbeit. „Ich habe mein Feuilleton

fast fertig!" rief er außer fich vor Freude, daß er fo viel geschaffthalte.

„So?" fagteHugo kühl. Sein Anliegen an denPortier erwähn!«
er nicht, aber plötzlichsiel ihm auchein, daß er vergessenhatte, ihm
einzuschärfen,Marinus ja nichts davon zu fagen. Sein Gesprächinü

dem Kerl da unten hatte ihn guter Laune gemacht,und schnellschiine
er das Feuer und goß sichein Glas weißen Portwein ein, worausei

sich die Hände am Ofen wärmte. AufgeblaseneKerls, diesePortieis
in großen Häusern! dachteer. Dieser da hatte ja mit einem Mole

seine ganze Würde verloren. Ich höre ihn schon, wie er mit feiner

Frau raifonilt und fchreit: der Herr is
t

verrückt,ganz entschiedenoei

rück!! — Und vor unterdrücktemLachenfast erstickend— Marinus soll!c

nichts merken— schlürfteer den Portwein und wärmte sichüber der

Glnth, mit Behagenan dieKomödie denkend,welchedieZwei da unten

jetztwohl spielenmochten.Ja, ja
,

derHerr is
t

verrückt,verrückt!verrück!!

» »

-»

„Er is
t

überspannt," sagte unterdessendie Frau des Portier»,

„aber er siehtganz gutmüthig aus, er wird alsowohl nichtsSchlimmes
anrichten, und ic

h

denke,wir lönnen's erlauben." Offenbar hattedie

Bauknote und die Hoffnung auf eine zweite si
e

willfährig gestimmt.

Die folgendeNacht sollteHugo also

- in dem weißenZimmer zu

bringen. An diesen:Tage waren seine Nerven auf's Aeußerste g
e

spannt; im Fieber lief er auf den Straßen herum, mit funkelnden
Auge» und einein ironifchcn Lächeln. Er begegneteseinen Freunden
und zeigt«sichin demKaffee, welches si

e

besuchten, so aufgeregt, daß
man ihn fragte: „Sie habenwohl Glück gehabt,mein Lieber?"

„Vielleicht!" antwortete er, und dabei dachteer fröstelndan das

weißeBett und was es wohl nochumschwebenmochte:ein Atom jener

zarten Marauiscnseele,vielleichtsogar nochmehr— jeneSeele selbst. , ,

Es war derersteNovember,Allerheiligen. In Notre-Dame wurde
eine große Messe gelesen. Seines Traumes eingedenk,wo er weiße

Prieslerschemengesehen,trat er mit der eindringendenMenge ein, lniele

auf einen Netstuhl nieder und bekreuzigtesich. In der Kirche war es
düster,weil zwifchenden gothischenWölbungen ein bläulicherDunstkreis

schwebte. Dahinter schimmertetraumhaft der Altar, hoch, von un

zähligenKerzen beleuchtetund dochgedämpft, als wolle er die Augen

der Menschennicht blenden. Ein Männerchor «hat in eintöniger Weise
eine frommeFrage, und diehelleStimme eineseinzigenChorknabenant

wortetefofort mit seraphischerSicherheit; dann fragten dieBässewieder,

und schwermischtesichder Klang der Orgel ein, wie ein Wogendrang

auf hoherSee; und wieder antwortetedas Kind, silberhell und sicher,

zart und allwissend, und leise rauschtedie Orgel dazu, als fürchte s
ie

das heilige Orakel des Kindes mit ihrem Klange zu entweihen. Hugo

fühlte, wie fein Herz stille stand, als das Kind zu singenbegann und

mit so viel Sicherheit und Allwissenheit und doch so zart und so sein
antwortete,als müßte seineStimme an den Pfeilern zerschellen. Aber

die Bässeschienenfurchtlos, denn kaum schwiegdas Kind, ertönte ault,

ihre schwereFrage wieder, die ganzeKirche erfüllend, und die Orgel

dröhnte mit, und die rauhen Männerstimmen fchienenfroh, daß das

Kind Alles so ganz bestimmtwußte, und auch immer wieder antworten

würde, silberhellund sicher,Alles was si
e

nur fragen mochten. Tonn

schlugauchHugos Herz mit und Pochtebis in denHals emporvor Freude.

„O wenn ic
h

es fragen könnte,diesesKind!" dachteer. „Fragen

tonnte von demMysterium. Das Kind würde es wissen! Wie glück

lich sind jenePriester, die das Kind fragen könnenund himmlischeÄin>

Wort von ihm erhalten!"

Thräne» verfinstertenseinenBlick; im feuchtenLichteseinerAugn:

verschwammderGlanz desAltars, der nochmehrals ein Traum wurde.



Nr. 20. 317Die Gegenwart.

Als Hugo wieder hinaustrat, fühlte er sicherfrischtim Frosthauch
der Luft; er war froh, in der Kirche gewesenzu fein, und noch froher,

daß er in dieferNacht in dem weihenZimmer sein würde . . . Und

wieder fpannte er feine Erwartung auf's Höchsteund fah sichschonim

Geist allein in der Nacht, der Stimme eines Geistes lauschend,auf die

Thüre starrend,voll bangerErwartung, daß si
e

sichöffnen werdedurch

Geisterhand. Seine lebhafte Phantasie zauberte blitzschnellunzählige

Bilder hervor. In» Gewühl der lallen Straßen, wo die Menschenin

Pelzen und warmen Kleidern einher gingen, hatte er das Vorgefühl

des lallen Entsetzens,derErlcnntniß einesMysteriums, das er in dieser

Nacht erlebenwürde. Er dachtees sichin den verschiedenstenFormen;

si
e

würde aus demAntleidezimmcr treten mit ihren blonden, bis auf
den Boden herabwallendenHaaren, womit si

e
ihre Nacktheitverschleiern

würde; mit einemMale würde das denSpiegel verhüllendeTuch dann

hinuntersallen, und dann würde er si
e

Plötzlich in ihrem Brautkleid

oder in ihrem weißen Nachtgewandim Spiegel sehen, dann in dem

Nette schlafend,die Hände über der Brust gelrcuzt, oder als Gespenst

auf der Estrade liegend, am vergoldetenGitter, den Revolver neben

sich, — jedochnicht greifbar, und auchdie Waffe würde es nicht fein.
Und si

e

würde ihm ihr Geheimniß desSchmerzesanvertrauen,und ihm

auch sagen, daß ihre Seele mit der seinen verwandt sei, daß si
e

ihn
nun wieder verlasse,aber auf einemanderenSterne erwarte, in den

Garten der Venus oder in den weißen Landschaftendes todtenblafsen
Mondes oder auf den Rosenblättern der großen mystischenRose, in

derenHeizenMaria sitztmit denheilige»Frauen, umgebenvon Heiligen,

auf leichtgekräuseltenRosenblättern, , ,

LeichtenMuthes wanderteer durch das Gewühl derStraßen, wie

von seinerPhantasie getragen,und ohne rechtzu wissenwarum, wandte

er sich nach der Straße, wo Ninette wohnte, denn in seinenwachen

Träumereien empfander leinen UnterschiedzwischenNinette, demLhor-
tnaben, der Kirche, demGeiste der Marquise und der heiligen Rose.

In seinemdurchden Frost erstarrtenGehirne mengteer Alles zu eincr
unwahrscheinlichenPhantasmagorie durcheinanderund dachtemit Ruh»

rung daran, daß Ninette ihn sehr, sehr lieb hatte. Sein Gehirn war

wie ein geschliffenerKrystall und Alles glänzte und blitztedarin, so daß
er leine Wahrheit, leine Unwahrfcheinlichteitmehr unterfcheidentonnte

und sichnur einer Sache bewußt war, daß er sichselbstfieberhaftauf
regte,daß nichtAlles bewußtwar in seinenGedanlenund Einbildungen,

und er Prüfte seinePhantasie mit demAuge eines Dritten,

Auch beiNinette halte er leineRuhe; er konntenichtsitzenbleiben

auf demStuhl, stille auf demDivan und verspürtegroße Lust ihr zu
erzählen, daß er in dieserNacht dort in demZimmer mit demweißen

Bett sein würde. Ninette schwatzteüber alle möglichenDinge, aber

ganz tonnte er sichdochnicht beherrschen,darum sagteer plötzlichohne

irgend welchenUcbergangnnd mit einemAnflug mit Lächeln: „Ninette,

kommstDu bald wieder einmal oder fürchtestDu Dich etwa?"

„Fürchten?«
„Ja, vor demGeiste der Marquise?" Da erblaßte si

e und bat

ihn, über derlei Dinge nicht zu spotten, denn, offen gesagt, si
e

se
i

sehr
abergläubischund würde nie den Muth haben, in jenem Hause zu
wohnen, auch nicht wenn der Marquis si

e

zur Marquise machenund

ihr alle jeneHerrlichkeitenscheutenwollte. Es war ja keingewöhnlicher

Selbstmord, vielmehr ein Mysterium dahinter, das Niemand wußte, das

auch wohl nie Jemand enträthselnwürde, und deßhnlbhabe si
e

sich
damals gefürchtetund würde sichauchnochweiterfürchten,und deßhalb
läme si

e

nie wieder zu ihm. O ihr schaudertebei solchenMysterien,

derartigen Dingen, die den Lebenden immer unbekannt bleiben —

Dingen von Tod und Leben und Gott und Teufel, und befonders
vor demTeufel fürchte si

e

sich und wenn si
e schlafe, dann denke si
e

immer, er grinse hinter ihrem Nettvorhnngehervor . . ,

Hugo lachte si
e aus, aber er konnte sich nicht mehr beherrsche»

und fragte plötzlich: „Und wenn nu» Jemand dochdas Geheimniß von

der Marquise und ihrem gewaltsamenTode erfahrenwürde, Nincüe?"

„Wie denn? Papiere, ein Brief?"

„Nein, etwas anderes: von ihr felbst,ihrem Geist" . . .

Er mochte si
e

wohl mit seltsamemLachenund glänzendenAugen

ansehen,denn si
e erschrak,entfärbtesichund sprangauf. „Bitte, Hugo,

fllgc das nicht und fchaueuicht fo drein!"

„Wieso?" fragte er erstaunt, und sein Lachen klang schrill, wie

ein Meckernund seineAugen glänztenwie im Fieber.

Sie wurde todtenbleich,sah ihn mit großen Augen an, mit Ent

setzenum den halb geöffnetenMund. „Du siehst j
» selbstaus wie der

Teufel!" stammeltesie, „ich fürchtemichwirtlich vor Dir!" Und plötz

lich sprang si
e auf, lief in ihr Schlafzimmer,warf dieThüre in'S Schloß

und verriegeltesie.

„Ninette!" rief er.

„Nein, geh' fort! Ich fürchte mich! Du machst s
o schreckliche

Augen, ich will. Dich nicht sehen!"rief sie. Er lacht«und ging.

Als Hugo desAbends nachHause law, nachdemer sehnsüchtigdie

Nacht erwartet, war Marinus fort: er schienStunden auf Stunden

geschriebenzu haben; ans seinen, wie gewöhnlichsehr unordentlichen

Schreibtischelagen dickeSMe Manuslript, mit seinergroßen deutlichen

Schrift bedeckt,saubergeordnet; er selbstwar wohl nacheinem s
o an

gestrengtenArbeitstage ausgeflogen. So brauchtesich also Hugo nicht

zu verstellen. Er war froh, sich nu« endlichseinemZiele zu
nähern,

aber in seineFreude mischtesichetwas wie lalle Furcht, die ihn
er

schauernließ. Der Verabredung gemäß tam derPortier
um halb Zwölf,

ihn zu holen.

„Ich muß Ihnen nur nochsagenHerr, daß ich Ihnen eine Be

dingung stelle. Sehen Sie, ic
h

lenneSic nicht, nicht wahr? oder sagen

wir lieber: ic
h

lenne Sie taum. Verzeihen.Sie,. daß i
ch Ihnen das

sage, aber ic
h

werdevon demHerrn Marquis für Alles verantwortlich

gemacht.Es is
t ein sehrsonderbarerEinfall von Ihnen, dort im Zimmer

der armen Frau Marquise schlafenzu wollen. Ich weiß nichl, was Sie

dort treibenwerden; ich an Ihrer Stelle würde es ein wenig unheimlich

finden, und meine Frau auch! Die findet übrigens das ganzeHaus

sehr verdächtig,und wenn uns der Herr Marquis nicht ordentlich
be

zahlte" . . .

„Und welcheBedingung denn?" unterbrachihn Hugo ungeduldig.

.Daß ich Sic ganz einsacheinsperre, damit ich Sie, wenn Sie

irgend etwas Böses thun oder Hexereienmachen, am Morgen fest

nehmenkann."

Hugo schieneinenAugenblickdarübernachzudenken,dochim Grunde

war er ganz damil einverstanden,daß ihn der Porlicr dort einsperre.

„Schön, ic
h

gehedarauf ein," spracher.

Der Mann warf noch einen flüchtigen, unsicherenBlick auf ihn

und zucktespöttischdie Achseln. „Nun dann folgenSie mir gefälligst!"

fpracher gelassen. (Schluß folgt.)

Aus der Hauptstadt.

Kriegs Kunst.

Der Abend des ersten, heißen Maitages halte die wundersame,

würzige Kühle gebracht,die nur dem jungen deutschenFrühling eigen

is
t

und die sichbeim bestenWillcn>lit nichtsAnderem vergleichenläßt

als mit einem nimmer endendenGlase Förster Kirchenstück. Forster

Kirchcnstückvon 1893 natürlich, und kunstgerechtunter der Wasser

leitung, nicht im brutalen Eiskübel frappirt. Wir hallen nu» freilich

keinen goldgelbenTropfen vor uns, sondern öliges, braunschwarzes

Bier, aber der Mai, der die Poeten mit ancrkennenswertherAusdauer

liebt, machtedie Illusion dochvulltommen, und nebenbeiIhm Abends
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in der Maienzeit eine Maaß Dicktuerdem inneren Menschennochent

schiedenwohler als desRomers Gefuntel. Der deutscheMagen einschlägt

sich nur langsam und widerwillig seinerböotischenWintergewohnheiten,

und um es mit ihm nicht zu verderben,mußman sichscheinheiligseinen

Launen fügen. Um so rückhaltlosergenoß unser besseresSelbst, genoh

der trotzMiquel unausrottbare Idealist in uns die friedvollen,seltenen

Wonnen des köstlichenAbends, Vom fünfeckigenThurme im Tucherhofe
aus, der in der halben Dämmerung noch malerischerund echternls

sonstaussah,hinter den festenKirschlorbeersiämmenhervor, tonnteman

sichdes bewegtenLebens auf der Straße freuen, des fo außerordentlich

lex Heinze-widiigenMarttens und Feilschensum ein bischensogenannter

Liebe. Die weihen Blumen huschtenvorbei, wie in einer Wandel-

decoialion, und selbst das Ungewisse,graue Zwielicht vermochtedie

brennendeFarbenprachtderGewänderund Hüte nichtauszulöschen.Mit

unter blitztees in dem schwirrendenGewogeauf wie ein Brillant oder

wie ein fchönesAuge, und der Flackerscheinder Laterne schrieballerlei

krauses Zeug, Liebesgedichteoder ein Menetekel npharsin, auf den

Asphalt. Im Grunde genommengrenzenlos ekelhaftdas Alles, und
eine furchtbare, thränenfchwereAnklage gegendie hoheitsvolleCultur

unferes hoheitsvollenJahrhunderts, und trotzdemjetzt, wo man die

Scenerie gedankenlosschauendgenoh, von sattem und üppigemReiz.

„Keine würdige Aufgabe für die Kunst," sagte Fritz behaglich,

„und ihr Moralisten werdetuns verdammen,wenn wir's darstellen, ic
h

mit demPinsel, anderemit derSchreib- oder derNotenfeder," Meinen

bescheidenenProtest dagegen,ohne Gewährung mildernderUmständezu
den Moralisten gezählt zu weiden, überhörteer. „Das Volt erziehen

follen wir, oder es wenigstensnicht ganz in Grund und Boden ver

derben. Sollen bedenken,daß Berlin nicht Deutschlandist, und die

Friedrichstraßenicht das fleißige, nüchterne,sparfameBerlin, Ja zum
Teufel, was geht das Alles mich an? Ich phantasiremeineBilder

aus demEllenbogengelentheraus, und die Ideen schütteleich aus dem

Aermel — ich weiß, Du willst jetztfugen, si
e

feien auchärmlichgenug.

Aber wenn ic
h

fo rufend schnellschaffe, liegt dann der Grund dafür

nicht darin, daß dies Leben um uns herum mich anregt, michdazu
zwingt? Indem der Künstler versucht,die Perversitätenfeiner Zeit in

Linien und Farben zu bannen, will er sich fo wenig zu ihrem Sitten-

fchildererwie zu ihrem Richter aufwerfen. Da irgend ein alter Römer

es überdemkinderleichtnennt, Satiren zu schreiben,habe ich schonganz

und gar keineNeigung dazu. Trotzdemmeine ich, wird die Nachwelt
es nns danken, daß wir nicht nur forgfam abgefaßteCostümstllcleund

Weihebilder, nicht nur Thronreden und Cavallerieangriffemalen, son
dern auch das elend dummeund dochverfluchtamüsanteAlltagsleben.

Eine einzige solcheSkizze lehrt si
e

wahrscheinlichmehr als irgend ein

Rnhmessaal in irgend einemZeughause,dessenWände vor Goldrahmen
und Farbenklexen.keineTapete oder Kalttünchemehr zeigen,"

Ich hatteFritz, weih Gott, zu dieserAuseinandersetzungnicht ge

reizt, schriebvielmehr seinenEifer der lindkräftige» Frühlingsluft zu,

die in weichenWellen wie von einem fernen Buchenwaldeher in die

stickigenFestungsgräbender Großstadt drang und das Hirn berauschte.

Trotzdem wollte ich ihm in s
o wohlgepflegtenSätzen Rede stehen,wie

es bei dem Umständemöglich war, dah ich keinen»Tisputirelub an

gehöre, es aber heutebereits bis zur vierten Maaß gebrach!hatte, als

ich zufällig sah, daß Fräulein LieschenFritz ganz heimlichin die Seile

puffte. Gleich darauf blickte si
e

leichtgähnendauf ihre tlcine llhr uud

conslatirte möglich unbefangen, es wäre halb Neun vorüber. Ich bin

es gewesen,der ihr einst dieseUhr geschenkthat. Sie is
t

aus gutem

Silber, 800 gestempelt,mit der Bundesrathsmnrtc versehenuud hat

mich eine Novelle gekostet.Trotzdem spielte ich mit keinemvorwurfs
vollen Worte darauf au, bedauertenicht, daß ihr meineGegeuwnrt jetzt

immer fo rasch langweilig werde, obgleichwir dochkeineLiebcsleule

mehr waren, und ermunterteFritz, mit ihr auszubrechen.

Ich weiß nicht, ob ProfessorScheut bei seinenin ihrer Albernheit

epochalenUntersuchungenüberdieGeschlechtsbeslimmungauchdenEinfluß

von dickemBier und Frühlingsluft gehörigin Betrachtgezogenhat, Mii

persönlichscheinendiesebeidenGenuhmittel die mngetehrteWirkung mir

seineanimalischeNahrung auszuüben,mit derer denOrganismus jungei

Frauen zart zu überredensucht, leinen Zuckermehr auszuscheidenund

dafür die augenblicklicheFiiedenspräsenzstärtcdes Heeres zu sichern.
Vier und ^rühlingsodem dagegenarbeiten offenbar den»Femininum
in die Hände, si

e

machensentimentalund aus Männern mehr oder

minder alte Weiber. Einstmals war ich Lieschens so sicherwie hen
v. d

,

ReckeseinesPortefeuilles. Und ichhättejedemZweifler geantwortn,

was er auf der letztenViergesellschaftbei Johannes dem Sanunlei

Herrn Rickert antwortete, als ihn diesernicht selbstlosinteressirteHen
fragte, ob die Gerüchteüber seinenRücktritt begründetseien. Lächelnd

entgegneteder Minister, daß niemals weniger begründeteGerüchte in

die Presse gekommenwären, und daß es insbesondereunbegreiflich s
ci
,

wie politischeKreise eine solcheTartarennachrichtauchnur fecundenlang

ernst nehmenkonnten. Lucanus war nicht auf demFeste,er hätte si
ib

sonst vielleicht getroffen gefühlt. Das schöneVertrauen des Heini
v. d

.

Reckeund seineverblüffteEntrüstung ehren ihn; beweise« s
ie deck,

daß er sich im Dunste der Bureaux und im Staube der Acten die

heitereNaivetät der Seele bewahrt hat. Ich für meinen Theil diu

pessimistischergestimmt,seit demSturze aus LieschensGunst, uud ve^

lassemichauf keinemaßgebendeStelle mehr. In süßerEmpfindsomleit
bezahlteich mein Bier, und da hoch,oben am Himmel der Feind der

Reichsbant urld das Symbol der Doppelwährung, der silberneMond,

stand, überredeteich mich dazu, begrabenesGlück durcheinen poeiischen

Solo-Spaziergang im nächtigenThicrgarten zu ehren.
An der hübschenLindenallee, die der in goldbrauneNutter g

e

tauchteSicgcsspaigel fo stimmungsvoll abschließt,sielenmir zum ersten
Male die neuen Marmoruerziruugen auf, und zwar durch das Medium

der davor postirten Schutzleute, In jüngeren Jahren habe ich verg
lich versucht,in ein Berhältniß zu den hier in weißenStein oerewigien

Herrscherherrschaftenzu komme», und jetzt interessirte» s
ie mich schon

gar »ich! mehr. Du lieber Oolt, wenn man erkennenmuß, daß auä,

der willensstärlste,allerpersönlichsteMonarch vollkommenPhysiognomie

los wird im Laufe der Jahrhunderte, eine Legende für ungläubig.

Ohren, eine vertlnngeneSage! Ist es nicht betrübt, zu wissen, d»f>

nun und nimmer der ragendeEinzelne denGang derGeschickebenimm:,

so mächtiger auchringt, so qualvoll er sichauchmüht, daß vielmchr

der große, blöde Hause-den Ausschlag giebt, alle Zeit gegebenhat?

Heute noch mehr als je
.

Ten» heute is
t

der Pöbel der nnerlanme

Souverän, fühlt sichals solcheruud zerschmettertJeden, der ihm in den

Weg tritt. Kaum, daß er es nochsür nothwendighält, eifersüchtig zu

sein auf die, die er aus alter Gewohnheitan seinerSpitze duldet mi5

denen er das Schwert der Gewalt anvertraut hat. Er weih ja, s«

entrinnen ihm nicht, si
e

stehenimmer unter seinerControle, sind immci

abhängig von dendreihundertodervierhundertVerfassungsnacktwächtcru.

die er in allgemeiner,gleicherund geheimerWahl ertürt, Wahrhaftig,

es tan» heut' keineFreude mehr sein, König zu heißen. Den« nmn

ist's »icht mehr. Und dieseErkenntnis, bedeutetbrennendeSäure jm!

für den stolzenFürstc»me»schen,die Individualität auf dem Throne

die danach lechzt, sichauszuleben und die Welt nach ihren« gctron'.cn

Willen zu gestalte». Hindernisseüberall, boshafteNadelsticheder Kleine«,

die groß sind, groß durchein elendesStück Papier, das sich zwischen
de»Monarchen uud seinVolt gedrängthat, ^-iebrischevEhrgeiz, statte

und wagmuthigesTemperament,Lust zu Heldenstreichenund siegsicher«

Selbstvertrauen — wie wollt ihr euch bethätigcn in der stickigen

Aluwsphiire des moderne» llunstitutiunalismus? Es is
t

ein Drang,

denErdball zu gewinne» und mit demRuhm übermenschliche»Können-?

z» erfüllen, aber die Abstimmu»gsmnschinehemmttnarrend den Flug,

Des HochgebietendenStimme zählt, toniint es znr Entscheidung, nich'.

mehrals diedesarmseligste»Trottels, uud das dreisteWort vom primu-
inw,- i>il!-«8 is

t

erfunden worden, um die Schwingcnlrafl dos Gcnim

zu lahmen. An all' und Jedes heftetsichdie Nörgelsucht, Drahtneyt
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sindaxsgespannl, um den Ausflug in die Höhen unmöglichzu machen,

um selbstden Versuch, die stumpfeMasse mit fortzureißen, zu ver

hindern. So muh Pegasus im Joche frohnden, und an Acußerlichteiten,

die sein flammendesWollen und Wünschenwie Spielereien anmuthen,

die schöpferischeKraft vergeuden,altern und sinken. Und nachherwird,

das is
t

Alles, ein Maimorblock bemüht. Welch' ein Schicksal,Ihr adler-
äugigenMarkgrafen aus Brandenburg!

„In gewisserBeziehung irren Sie doch", fagte sehtein.alter Herr,
der auf der monumentalenBank saß und meineGedankengehört hatte,

ohnedaß er mir bisher aufgefallenwar. „Zu derZeit, da ic
h

existirte,

standes den Fürsten absolut frei, sich auszuleben. Wenn si
e

Krieg

wünschten,hatten si
e

welchen, und auchau anderenNervenemotionen

fehltees nie. Ich habedas aber, ganz offengestanden,immer für einen

Fehler unserer mittelalterlichenEinrichtungen gehalten. Es wurde in

denFürsten nie etwas rechtreif. Kaum war der Wunfch, die Begierde

da, dann trat auch schondie Erfüllung lächelndin den Palast. Zur

Aufspeicherungvon Energie, zum brünstigenRingen um eine Idee, zu
jener hochgespanntenSeelcnstimmung, die nur aus der lleberwindung

innerer Schwierigkeitenerwachstund die, tommt's einmal zum Kampfe,

sausendeKraft nbfchnurrtwie ein bis zur letztenUmdrehungaufgezogenes

Uhrwerk — dazu brachten'sunsereMonarchen nicht. Bei ihnen blieb

also außen haftenund drang nicht über dieEpidermis fort. Bei ihnen

durchtränktenicht ein einzelnerPlan, eine beftimmteAbsicht,die jähre»

lang im Verborgenenbleibenmußte, alles Sinnen und Teilten, erfüllte

nicht den ganzenMan». Und darum ging auchnie der ganze Mann

an ihre Ausführung, wenn die rechteStunde da war. Wiffen Sie, daß
die Palmen die schönstenund stärkstenwerden,die im Dunkeln keimen?

Ihr Freund da vorhin hat fast verächtlichvon Wcihebildern gesprochen,
von gemaltenThronreden und Envallerieangriffen. Er that sichWunder

was darauf zu Oute, daß er das Kleinlebendarstellte,das ganz mücke»-

haste, in dem nur von Fraß und Liebe, bar bezahlterLiebe sogar, die

Rede ist. Die Kricgsbilder verlachtIhr feinen Kenner, über Knackfuß'
Allegorien sehtIhr überlegenhinweg, und das Vurggrafendrama glaubt

Ihr damit nbthun zu könne»,daß Ihr es auf seinenKunstwerth unter
sucht. In, habt Ihr denn keineAugen, Ihr Mikroslopiter? Klebt Ihr
denn so am Aeußerlichen,daß Ihr nicht seht, wessenGeist und welcher
Geist in diesenKunstübnngen athmet? Ter sogenanntekünstlerische

Werth all' dieser Arbeiten braucht gar nicht in die Erscheinung zu
treten, auf ihn kommtes nicht an. VergeudetdcßhalbEure Zeit und

Euren Witz nicht an der ästhetischenBekrittelung solcherWerte, sucht
lieber das große, heißeSehnen zu begreife»,das erfchütterndans ihnen

spricht. Und gebt wohl Acht darauf, denn es sind gemalte, gemeißelte,

gereimteProgramme eines Mächtigen, der sichanschickt,der Mächtigste

zu werden, Ueber das Vuddhabilo hat sichEuropa denKopf zerbrochen,

und unter den Superklugen war des Kopfschüttelnsviel — Kiautschau

is
t daraus geworden,dieFrage des zwanzigstenJahrhunderts, die gelbe

Frage! Alle Kuust, die ihre Inspiration von jenerHöhe empfängt,wird

Kampfkunst, Kriegskunst sein, und so rauh, so hnronisch si
e

Euch auch

manchmalscheinenmag, von ihr wird die Zukunft fprechcn, nicht von

Eurem raffinirten, überfeinen Kleinkram, Eure» Stizzlein aus der

Friedrichstraße, Euren genialgesehencnLicht- uud Lust«Stimmungen,

Und überhaupt— wenn es das Unglückder moderne»Fürsten ist, daß

sie dieWahrheit nichthörenwollen, dann is
t es das Unglückdermoderne»

Völker, daß si
e die Psychologieder Krunenträgcr vernachlässigen,"

Ich war durchausgeneigt,demGreiseauf feineumfangreicheRede

zu antworten, die Herrn von Bnol nervös gemachtund zur Drohung

mit Abendsitzungenveranlaßt hätte. Wie ich aber genauerhinsah, be

merkte ich, daß er von der Bank verfchwnndenwar und nun als

Marmor- verme die eineEckedeeorirle. Statt seiner redeteim nächsten
Momente ein Schutzmannans michein, der es offenbarnicht erwarten

tonnte, mich bei der Beschädigung de« Denkmals in llllgranti zu
ertappe».

Am nächstenMurgen meldetemein Tageblatt, ,und mir wurde

sehr ernst zu Sinn, als ich die Notiz las: „Die Kosten der neuenGe

schütze»verde»sichdurchAnbringung künstlerischenSchmucksdarauf nicht

«»beträchtlicherhöhen. Unter den modernenGeschützenwirb das neue

deutscheFeldgeschützdas erstesein, das wiedereinenderheutigenTechnik

angepaßten, künstlerischenSchmuck erhalten und dadurch auch de»

Wünschendes KunstgewerbesRechnung tragen wird." Oaüdan.

Dramatische Aufführungen.

„Mohammed, der Prophet". DramatischesGedichtin fünf Aufzügen
von Otto von der Pfordten. (Kgl. Schauspielhaus.)

Da die Spielzeit sichraschihrem Ende nähert, räumt das König
licheSchauspielhausnochin aller Geschwindigkeitmit den vertragsmäßig
zu gebendenNovitäten auf und bringt deren jetztin drei Wochenmehr
herausals sonstin dreiMonaten. Das einzigInteressantean denSchau-
spielhausneuheitensind indeß die Vorgänge hinter den Coulissen, die
Kämpse,diedieunglückseligenAutoren mit Herrn Grube, und Herr Grube
wiederniit seine»Vorgesetztenzu bestehenhat. Im Falle Neuling spielte
der Antisemitismus eine Rolle, der nachAnsicht des gewaltigenPierson
irgendwo im zweitenAet spukensollte, und außerdemhatten sichmaß
gebendeKreise verstimmt gefühlt durchetlichesaloppe, antimilitaristisch
zu deutendeSpäßchen des harmlosenVerfassers, Zum Glück beruhigte
die Nachgiebigkeitdes ganz und gar nicht politischenOdenwäldlers die
Mißvergnügten; demfreisinnigenHerrn Pierson wurdeder alte Handels-
jnde geopfert, und den maßgebendenKreisen die Casernenhofblüthen.
Leichter is

t

Herrn Otto v, d
.

Pfordten der Weg zum Haine der ge
trocknetenLorbeern gemachtworden. Er hat klug Rücksichtdarauf ge
nommen, daß wir mit derTürkei auf gutemFuße leben, und nichts in
seinemMohammed-SchauspieledeutetausdieAbsichthin, demBotschafter
Marschall an» goldenenHörn das Leben fauer zu machenund cultur-
lämpferifchden Islam zu befehden. Und dennocherregtederStoff als
gefährlicheine Zeit lang Anstoß. Nur dem Umstände, daß das vater
ländischeSchattenspielan der Wand „1812" die Unverdächtigkeitdes
Autors hinreichenderwiesenhatte, verdankter seinenendlichenTriumph,
wenn man die dröhnendeNiederlage,diedas dramatischeGedichtbei der
Ausführung erlitt, so nennenwill. Herr v. d

.

Pfordten hat auf jeden
Versuch,den Enlwickelungsgangdes merkwürdigenund geschcidtenReli
gionsstifterszu fchildern,verzichte!-

, ebensowenig is
t es ihm beigefallen,

in demWerke irgend eine Idee zu gestalten. Er erzählt vielmehr frei
nachSchloffer'sWeltgeschichtedie besremdlichenAbenteuer,die demPro
pheten im Lause bewegterJahre zugestoßensind, und phantllsirt aus
Eigenem die Mähr von Ali, dem einzigentreuen Jünger Mohammed's,
und dessenJugendfreundin Ajischahinzu. In der erste»deutschenEncy-
clopädiekannman unter demBuchstabenM nachlefen,wessenMohammed
im Umgangemit Damen Alles fähig war, und fo darf es Niemanden
befremden,daß er in feiner Unerfättüchkeitauchvor demSchäfchendes
armen Mannes, vor Ali's Ajischa,nichtHalt macht. Durch hypnotische
Künste eroberter sichdas armeWeibsbild, das ihn eigentlichinbrünstig
haßt, und als Ali darüber wüthend wird und den Tückeboldverläßt,
muß er eines elendenTodes sterben. Aber Mohammed tommt auch
nicht mit blauem Auge davon. Zwar haben ihm die visionären An
fälle, in denen er Meister ist, ungeheurenZulauf verschafft,und ein
geheimnißvollesBuch, dasAli auf demschlichtenWege des Raubmordes
einembravenEinsiedler abgenommenhat, zwingt alles Volt gläubig zu
feinen Füßen. Indessen fehlen ihm bei dem flottgehendenReligions-
gründungsgefchäftdie Neider und Eoncurrenten nicht, und kurz nach
dem er noch glücklicheiner Giftmifcherei entronnen ist, rührt ihn der
Schlag. Daß wir es bei Mohammedmit einemhistorischenCharakter
von bezwingenderEigenart zu thun haben, einem orientalischsinnlich
übersinnlichenFreier und dem einzigen Iahrtausendmenschendes neu-

zeillichenMorgenlandes, davon läßt Otto v. d
.

Pfordten rein gar nichts
merken. So glatt uud arm wie fein psychologischesKönnen is

t

feine
Nerssprache,der selbstdie formelleGewandtheit,dieäußereGlätte gänz
lich abgeht, „Mohammed" foll dazu ausersehengewesensein, dem
„Johannes" ein Paroli zu biegen. Aber Herrn v. d

.

Pfordten gegen
über stehtSudermanu auf Voltaire-Höhe, und das Mohammed-Drama
diesesLessinglieblingsnimmt sichwie ein reines Kuustwert aus, wenn
man es an der Stümperei unseresjungen Landsmannes mißt.

^!1e ge«obll!'t,IietienNittneilungeu, Hliounemeut», I^uunner-
liesteUungen ele, »inci onus Angabe eine» ?er»onenn»,rnen8
?,u aärelniien an <ienV«rl»g '»«l 6«geuv»rt In Lerlin sV, 57.
H,lleauf cisu1u!i»It ciisserAeit^uritt. deilüglieuen Lriefe, Xreu?.

dliucksr,Liienerete.sunverlangte IlllnuLeripte mit liüellportn)
lrn die N«s»oti«»n clor „6«g«nv»rt" <nllerllu W, ül»n»t«i!u!<tr.?.
I'ür unverlangte Uknugeripte üderuiimnt vecier cier Verlag

nocu ckielieällelion irgend veleue VerdincUielüieit.
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^ Die Regelung der Hcimarbcil. Von Sigmund Schilder (Wien), — Literatur und Kunst. Herkunft und Werdegangder
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Die Uegelung der Heimarbeit.
Von Sigmund 3childer (Wien),

Die Frage der Heimarbeit und des Vcrlagssystcmcs is
t

nach ihrer theoretische» Seite hin schon seit einer Reihe von

Jahren erschöpft. Weder die historische noch die den Ver

hältnissen der Gegenwart zugewandte Forschung kann zu dem

feststehenden wissenschaftliche» Bilde der Heimarbeit etwas

hiuzuthu«. Die descriptivc Forschung is
t zwar, auch hc»tc

»och von bedeutendem Wcrthc, indem si
e vor der stumpfe»

Oeffentlichkcit immer wieder auf die argen Mißstände der

Heimarbeit hinweist, wie niedrige Hungerlühne, schlimme Ab
wechslung llthcmloscr Ucbcrarbcitimg mit peinlichster Arbeits

losigkeit, gesundheitsschädliche A»sbc»tu»g der Frauen« uud

Kiudcrarbcit, Verschärfung des Wohnungselcnds, schleuderhafte
Production, Erschwerung der aufstrebeuden Bewegung der
übrigen Arbeiterschaft, kurz, die massenhafte Erzeugung eines

höchst elcudeu Proletariats. Aber ^gcgenuiärtig liegt doch die
Hauptalifgabc der literarische» Bchaiidluug der Heimarbeit
darin, auf die Mittel zu ihrer Ei»schrä»tu»g »»d allmäligc»
Beseitigung hinzuweisen. Keine descriptiuc Schrift über die

Heimarbeit tan» »mhi», ein derartiges oeterum ee»8eo aus

zusprechen.
Bis vor kurzer Zeit befand sich die praktische Seite

unserer Frage gegenüber der theoretischen i» erheblichem Rück

stände. Nur hinsichtlich zweier Punkte herrschte ei»c gewisse
Ucbcrcinstimmullg: Erstens brach sich die Ucbcrzeuguug immer

»lehr Bah», daß eine einfache Decrctirung des Gesetzgebers,
Heimarbeit uud Vcrlagsfystcm seien abgeschafft nnd alle auf
Rechnung eines Unternehmers erfolgende gewerbliche Thätig-
tcit habe in de» Werkstätten oder Fabriksräumcn desselben
vor sich zu gehen, entweder »»tzlos bleibe» oder vo» sehr
schlimmen Folgen begleitet sein würde. Selbst die deutschen
und österreichischen Socialdemokratcn mußten auf demZüricher
Congresse für Nrbeitcrfchntz einen diesbezüglichen Antrag der
englischen Arbciterdclegirtcn als undurchführbar zurückweisen.
Bei einer derartig radicalen Kur is

t

»ämlich die Besorgnis;

nicht ungerechtfertigt, daß die U»ter»chmer i» ci»zcl»c»
wichtigen Gcwcrbszwcigc», insbcsondcrs i» der Bctlcidungs-
iüdustric, auf deu Ausweg verfallen würden, mit ihren Be
trieben iu's Ausland zu übersiedeln, welches derartige Be
schränkungen der Heimarbeit noch nicht eingeführt hat. So
planten die Wiener Confcctionürc im Frühling 1896, sich
auf lingarisches Staatsgebiet nach Budapest und Prcßburg

zu flüchten uud sich die uöthigcu Hülfskräftc aus Ungarn
und Galizieu kommen zu lassen, als damals (i» Folge des

Mißverständnisses einer gerade uuni österreichischen Handels
ministerium veröffentlichten Skizze eines Gcsctze»tw»rfcs zur
Regelung der Heimarbeit) das Gerücht Verbreitung fand, die

Regierung wolle si
e

zwingen, selbst Vctriebswcrkstättc» zu
eröffnen, statt wie bisher Heimarbeiter zu verlegen. Ocstcr-

rcich hätte durch einen derartigen unbedachte» Eifer nur eine»

Thcil seiner nationalen Industrie a» Ungarn verloren, uud
die früher fchlecht entlohnten Heimarbeiter der Wiener Eon-
fcctionärc wären fodann völlig der Arbeitslosigkeit nnd der

Armenpflege anHeim gefallen.
Der zweite fast allgemein angcnommcnc Satz über die

praktische Behandlung der Heimarbeit, welcher übrigens »ur
die positive Ergänzung des ersten negativen bildet, geht dahin,

daß „die Gesetzgebung bereits wirksame Tendenzen unterstütze»
müsse,'welche »tüchtig genug erscheine», um den Schäden des

Vcrlagssystcmcs thatfächlich entgegenzuwirken. Die realen

Factorcn des Lebens muffen die Träger eines diesbezüglichen
Gesetzes sein, die schwerfällige Hand des Staates kann da
allein nichts ausrichten." Mit diesen Worten schließt
Dr. E. Schwiedlnnd, Priuatdoccnt der Wiener Universität,
welcher die Verhältnisse der Heimarbeit in Oestcrrcich und
die Mittel zur Acscitiguug ihrer Schädlichkeiten zum Haupt-
gcgcnstand seiner Studien gemacht hat, eine längcrc Polemik
gcgcu die Ansicht, die Mißstände in der Heimarbeit seien

durch ciu völliges Verbot der Letzteren zu beseitigen (siehe
seine beiden reichhaltigen „Vorbcrichtc über eine gesetz
liche Rcgnlirling der Heimarbeit", erstattet an die nieder-
österreichische Handelskammer i» de» Jahre» 189« und 1897,
Wie», Verlag der nicdcrösterrcichischc» Handelskammer).
Schwicdlaud hat sich schon in scinen srühcren Arbeite»

über die Heimarbeit in Ocslcrreich, über feile bereits wirk

samen Tendenzen ausgesprochen, welche der Gesetzgeber znr
Bekämpfung der aus der Heimarbeit hervorgehenden Miß
stände anzuwenden in der Lage ist. Er legt in seinem zur
Kenntuiß der österreichischen kleingcwcrblichcn Verhältnisse un

entbehrlichen Werte „Kleingewerbe und Hausindustrie i»
Ocsterrcich" (I

. Allgemeiner Theil: Die wirthfchaftlichc
Stellung der Haiisindustrie und des Kleingewerbes; II. Die
Wiener Muscheldrechsler, Leipzig 1894, Verlag von Dunckcr
u. Humblot» das Hauptgewicht auf die freie Thätigkcit der

Hcimarbcitcrschast: Die Ncgicruug möge a»f die polizeiliche
Beuormimduug und Hemmung der Arbeiterbewegung ver
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ziehten, dann würden die Gcwcrkvcrcinc der Heimarbeiter
ebenso wie jene der Fabrikarbeiter die ökonomische und sociale
Hebung ihrer Mitglieder bewerkstelligen. Außer den her
kömmlichen Kampfmitteln der Gewertuercine stände ihnen bei

der tleingewerblichen, an den Aufwand großer (Kapitalien nicht
gebundenen Technik ihrer Berufe noch ein anderes zu Gebote:

nämlich eine eigcnthümliche Eombinirung uon Gcwerkverein

und Productivgcnoffenfchaft. Gemäß derselben verthcilt der

Gcwerkverein (ohne an die strengen juristisclM Formen der

Erwerbs- und Wirthschaftsgenosscnschaften gebunden zu sein)
die einlangenden Bestellungen möglichst gleichmäßig unter

seine einzelnen Mitglieder. Wenn der betreffende GeWerk-

verein alle Arbeiter des Ortes oder einen möglichst großen

Theil derselben umfaßt, so is
t die Heimarbeit en ipso auf

gehoben oder wenigstens den übrigbleibenden Heimarbeitern
eine starte Stütze im Lohnkampf geboten. Daß in solchen
gewerkuercinlichen Productivgenossenschaften (die übrigens mit

unter auch unter verlegten Meistern uon ihrer Genossenschaft
organisirt werden, so uon der Wiener Schuhmachcrgcnosscn-!

schuft für die Hcereslieferungen) auf anständige Preise, kurze,

regelmäßige Arbeitszeit, gesunde ZIrbeitsräume, sorgfältige
Arbeit streng gesehenwird, is

t

selbstverständlich. Schwiedland

erwähnt als besonders gelungenes Beispiel die Organisation
der Meerschllumbildhlluer iu Wien, eiue verhältuißmäßig kleine

kuustgcwcrbliche, intelligente Arbeitergruppe, ohne die Schmierig
keiten zu übersehen, die einem ähnlichen Vorhaben bei einer

großen minder gebildeten Arbeitergruppe in einer klein-

gewerblichen Massenproduction, wie Schusterei, Schneiderei,

Drechslerei 7c. gegenüberstehen.
Als zweiter realer Factor, an welchen die Gesetzgebung

anzuknüpfen hat, wird allgemein der Arbeiterschutz im weitesten
Sinne des Wortes, welcher auch die Arbeiterversicherung mit
umfaßt, betrachtet. Es wird die Ausdehnung desselben auf
alle Kategorien der Heimarbeit (Sitzgesellen, Stückmeister,

bäuerliche verlegte Hausindustrielle, verlegte kleine Meister)
gefordert. Man geht hierbei von der bekannten Thatsachc
aus, daß die Heimarbeit von den Unternehmer» nur fo lauge

benützt wird, als si
e

ihnen beträchtliche Vortheile vor der

Werkstätten- und Fabritsarbeit bietet, wie insbesondere niedrige
Löhne, große Ersparnis; an Betriebsräumen, Heizung, Ve»

leuchtung, Kosten der Arbeiterversicherung, Abwälzung des

Geschäftsrisicos auf die in Zeiten der Geschäftsstockung arbeits

lose, in Zeiten guten Absatzes überarbeitete Heimarbeiterschaft.
Sobald aber diese Vortheile durch gleichwiegende Nachthcile,

z. B. rückständige Technik bei gleichzeitiger Erfindung arbeit
sparender Maschinen in dem betreffenden Gewerbe, schleudcr-

hafte Arbeit, Matcrinlunterschlagung «. aufgewogen werden,

zieht der Unternehmer die solidere, technisch vollkommenere

Fabriksarbeit vor. Dieser Fall kann sehr leicht eintreten,
wenn dem Unternehmer der Vcrlagsbetrieb durch zwangsweise

Durchführung der Arbeiterversicherung, des gesetzlichenNormal
arbeitstages und der gesetzlichenBeschränkungen der Frauen-
und Kinderarbeit vcrtheuert wird.

Diese zweite Art der Bekämpfung der Mißstände der
Heimarbeit, welche im Gegensatz zu dem brüsten sofortigen
Verbot eine Besserung durch allmälige Hinüberleituug der

Heimarbeiter in Fabriks- und Wertstättenbetriebe erzielen will,
wurde namentlich von dem eifrigen preußischen Socialpolitiker

Professor Sombart anempfohlen. Schwiedland verhält sich
(in den Schlußausführungen des zweiten Theilcs seines früher

erwähnten Wertes „Kleingewerbe und Hausindustrie in Öster
reich") gegenüber dieser Methode, die Heimarbeit einzuschränken,

keineswegs ablehnend. Aber er beurtheilt ihre Durchführbar
keit ziemlich skeptisch. Er weist auf die ungeheuren Schwierig»
keilen hin, welche einer gewerbepolizeilichen Neglementirnng
der Heimarbeiter entgegenstehen. Die Sitzgesellen sind z
, B.

in Oesterreich schon derzeit der Krankenversicherung unter

worfen. Wie mangelhaft is
t aber die diesbezügliche Gesetzes
bestimmung durchgeführt! Wie durchaus erfolglos und

unbeachtet sind die zwar allgemein gehaltenen aber sehr ent

schiedenen Vorschriften der österreichischen Gewerbeordnung
geblieben, welche die Lehrlinge vor Ausbeutung und alle klein

gewerblichen Arbeiter vor gesundheitswidrigen Arbeitsverhält
nissen schützenwollen!

Während aber die deutschen und österreichischen Sociol-
polititer die zur Bekämpfung der Heimarbeit möglicher Weise
anwendbaren Mittel erwogen, schuf eine Reihe angelsächsische
demokratischer Staaten eine kühne und, was mehr sagen will,

erfolgreiche Gesetzgebung zum Schutze der Heimarbeiter. Ter
neuen angelsächsischenHeimarbeiter-Gesetzgebung is

t

es gelungen,
mit ebenso sinnreichen als energischenMitteln, den staatliche»
Arbeiterschutz auf die Heimarbeiter auszudehnen, dadurch ihn
Ausbeutung den Verlegern allmälig zu verleiden und den

übriggebliebenen Heimarbeitern bessereArbeitsbedingungen z
u

sichern. Auf diese Weise wurden die Zweifel und Bedenklich
keiten, welche Schwiedland noch 1894 äußerte, durch die

Praxis diefer Staaten widerlegt. Diese Wandlung spiegelt
sich sehr deutlich in seiner neueren Arbeit ab, den früher
erwähnten beiden „Vorberichten über eine gesetzlicheRegelung
der Heimarbeit", Die Schicksale der von den Gewertvereinen

organisirten losen Productivgenossenschaften werden zwar i
n

dem Berichte uon 1896 ausführlich dargestellt. Wir erfahren
von den minimalen Erfolgen der englischen Schneider, von
den nicht viel besseres Erfolgen der Schweizer Schneider, die

eigentlich nur in Zürich mit ihren Bestrebungen durchgedrungen

sind. Die Schuster hatten selbst auf dem heißen Boden
Englands, specie.ll Londons, mit derartigen gewerkvcreinlichen
Bestrebungen Erfolge erzielt, aber nur aus ganz besonderen
Gründen. In jenen Districten, wo die Schuhmacherei ohne
hin zumeist fabriksmäßig betrieben wird, verhalf der Heim-
arbeiterminorität die Unterstützung ihrer Collegen dazu, die

Eröffnung von Werkstätten zu erlangen. In London hcmc
der Erfolg, der von den Heimarbeitern wenigstens in der
Erzeugung der besseren Qualitäten errungen wurde (von
10000 Zwickern und Ausputzern der Schuhmacherei in London

gehören 800— 900 der Arbeiterorganisation an, deren Mit
glieder nicht in den Wohnungen, sondern in gemeinsamen

Betriebsstätten arbeiten) einen Hauptgrund in dem Umstände,

daß für das Zwicken und Ausputzen Maschinen bestehen,
deren Einführung durch die Vereinigung der Arbeiter in

gemeinsamen Werkstätten erleichtert wird, auf solche Weise
wurde der sociale Furtschritt durch einen technischen unter

stützt. Aber im Allgemeinen legt nun Schwiedland das Haupt

gewicht auf die Darstellung und Empfehlung des staatlichen
Arbeitsschutzes, indem er in dem Berichte uon 1897 auf die

Durchführung und Resultaten desselben in England, namcm

lich aber i
n Nordamerika und Australien hinweist.

Die Grundlage jedweder Verwaltungsthätigleit zum

Schütze der Heimarbeiter is
t eine genaue Rcgistriruug der

sclbcu. Ohne Rcgistriruug wäre es gar nicht möglich, diese

über Stadt und Land in unzähligen Localitäten zerstreuten
Arbeitermassen der nöthigen oftmaligen und eingehenden Be

sichtigung durch die Fabriks-Inspectorcn und Scmitätsbeamc

zu unterziehen. In England is
t

seit der Fabriksgesetz-Ncwcllc
vom 1

.

Januar 1896 und ihrer Durchführungsverordnung
vom 27. Januar 1896 eine strenge, ausnahmslose Verpflick-
tung für die Verleger in den wichtigsten hausindustricll b

c

tricbenen Productionen (insbesonders in der Herstellung rwn

Vekleidungsgegenständcn sowie in der Kunst- und Möbel

tischleret) aufgestellt, eine ständige Liste ihrer Heimarbeiter
mit Angabe der Namen und Adressen zu halten, in lvelchc
der Fabriks-Inspcctor oder die Beamten der öffentlichen Oc

sundheitspflegc jederzeit Einsicht nehmen können. Außerdem

hat jeder Verleger oder Mittelsmann jeden 1
.

März unt

I. September eine Liste über den derzeitigen Stand scimr
Heimarbeiterschaft dem Fabrits-Inspector zu übersenden. AM-

liehe Bestimmungen über die Evideuzhaltnng der Heimarbeit

schaft bestehen auch i
n Nordamerika in den Staaten Neu
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Dort, Massachusetts, Maryland, Pennsylvanien, Illinois,
Ohio und in Australien in den Colonicn Victoria und Neu-
Seeland. Während in den erwähnten nordnmerikanischen
Staaten ein derartiger Negisterzwang hauptsächlich nur bei
der hausindustriellen Erzeugung von Belleidungsgegenftänden,
Tabakwaarcn und Galanterieartikcln vorgeschrieben ist, gilt
er in Victoria und Neu »Seeland allgemein für alle Heim-
cirbeiterbetricbe. Doch wird schon jetzt in Nordamerika, specicll
in Illinois, wo die aufblühende Millionenstadt Chicago ein
Centrum des ärgste» Hcimarbeiterelends bildet, von den Ge-
werbe-Infpectorcn eine Ausdehnung der Registeipflicht auf alle

Heimarbeiter ohne Untcrfchicd der von ihnen erzeugten Artikel

gefordert. In Victoria besteht sogar eine Anmcldungspflicht
für die Heimarbeiter selbst, um durch ihre Anmeldungen die
Genauigkeit der Listen der Verleger prüfen zu können.
Der historische Ausgangspunkt der Heimarbeiter-Gesetz

gebung war bezeichnender Weise nicht die Bekümmernis; über
die Lage der Heimarbeiter, sondern die Gefährdung der Con-

sumenten der von ihnen erzeugten Waaren, namentlich der

Bekleidungsgegcnstände, durch die gesundheitsschädlichen Ver
hältnisse, unter welchen die Heimarbeit vor sich ging. Es
war öfters vorgekommen, daß ansteckende Krankheiten, wie

Diphtheritis, Scharlach, Blattern, Krätze :c. in ihrer Verbrei

tung dadurch ungemein gefördert wurden, daß an denselben
Mitglieder der Heimarbcitcrfamilien und Bedienstete der be

rüchtigten „Schwitzbuden" erkrankten und den Ansteckungsstoff

sowohl ihren Mitarbeitern in den überfüllten Wohnungen
als auch mittelst der von diesen gefertigten Kleider. Galantcrie-
waaren :c. den Verkäufern uud Confumenten derselben mit

theilten. Dies war z. B. bei einer argen Blatternepidemie
in den ärmeren Vierteln Chicagos im Jahre 1894 der Fall.
Diese Umstände wurden von den Fabriks-Iuspectoren, Sanitäts-
bcamten und von den arbeiterfrenndlich gesinnten Politikern
zu einer lebhaften uud wirkungsvollen Propaganda für Heim
arbeiterschutzgesetze benutzt. So is

t

im § 6 der englischen
Fabriksgesetz-Novelle vom 1

.

Januar 1896 eine Strasbestimmung
gegen den Verleger aufgestellt, der wissentlich in einem Ge
bäude, worin ein Inwohner von Scharlach oder Blattern
befallen ist, an Kleidungsstücken arbeiten läßt. Die dies
bezüglichen Bestimmungen der erwähnten nordameritanischen
Staaten dehnen die Straffülligteit des Verlegers auf alle
infcctiöfe Krankheiten und jede Art von Ansteckungsstoff aus.
Sie geben dem Inspcctor sogar das Recht, unter derartig
gefährlichen Verhältnissen erzeugte Waaren mit Beschlag zu
belege», si

e

zu dcsinficiren und sogar zu vernichten und stellen
für die Sanitätsbeamten die Pflicht auf, von jedem derartigen
Krankheitsfälle in dem Woynhausc eines Heimarbeiters de»

Fabriks-Inspector zn benachrichtigen. Aehnliche Vorschriften
bestehen auch i

n Neu-Seeland und Victoria.
Diese Bestimmungen, welche zwar auch de» Heimarbeitern

zu Gute kommen, aber in erster Linie dem Schutze der Con

fumenten gewidmet sind, werden durch eine Reihe anderer

ergänzt, welche vorzugsweise die Heimarbeiter selbst vor g
e

sundheitsschädlichen Einwirkungen schützen sollen. So besteht

in den nordameritanischen Staaten. Ncw-Iork, Pennsylvanien,
Massachusetts, Ohio die Vorschrift, daß kein Verleger eine

Heimarbeit beginnen lassen dürfe, bevor nicht der Gcwerbe-
Infpcctor den betreffenden Heimarbeitern nach Besichtigung
ihrer Wohnungsräume einen Erlaubnißschein s?ei-mil) gegeben

hat. Dieser wird ihnen erst auf Grund einer Prüfung der
sanitären Eignung der Heimarbeiterwohnung zu gewerblichen

Zwecken crtheilt und kann jederzeit zurückgenommen werden,

sobald dies die öffentliche Gesundheitspflege oder die Gesund

heit der verwendeten Hilfskräfte erfordert. Wo die Institution
desErlaubnißscheincss^eriuil) nicht besteht,suchtman wenigstens
die Errichtung eines Hcimarbeiterbetriebes ohne Wissen des

Fabrit-Inspectors durch strengeStrafbestimmungen zu verhüten,
damit demselben die Möglichkeit gewahrt sei, sanitäre Uebel-

stände durch nachträgliche Controle zu beseitigen. Zu diesem

Zwecke sind ihm in allen Staaten theils allgemeine, thcils
specialisirte Vollmachten durch das Gcwerbegcsetz gegeben, die

Erzeugung unter ungesunden, unreinlichen, die Gesundheit der

Heimarbeiter gefährdenden Verhältnissen zu verhindern und

eventnell mit strengen Strafen an dem Verleger und dessen
Mittelsmann zu ahnden.
Das allgemeine Verbot hausindustrieller Erzeugung unter

unreinlichen und ungesunden Verhältnissen, wird in den nord-

ameritanifch- australischen Gesetzgebungen i
n einer Reihe von

Dctailbcstimmungen ausgeführt. Iu New-Iort müssen die
von den Heimarbeitern als Wohnung und Betriebsstätte b

e

nutzten Räume der Zinsgebäude gewissen Bestimmungen in

Bezug auf Licht, Luft, Canalifation entsprechen, die Wände
und Decken darin müssen im ganzen Hause mindestens zwei
Mal im Jahre, je nach den Anforderungen des Gesundheits
amtes, gründlich gewcißigt werden In Massachusetts und
Illinois erstreckt sich die Controle hinsichtlich der Unbedenk
lichkeit der hausindustriellen Kleiderconfection vom sanitären
und Reinlichkeitsstandpunktc sogar darauf, ob die betreffende
Wohnung und die darin erzeugten Kleider frei von Ungeziefer

sind.

'

In Maryland verlangt das Gewerbegesetz insbesonders,
daß jede Werkstatt? frei von Nässe sei, die aus einer Röhren»
leitung oder einem Abort herstammt oder auf einen fonstigen
gesundheitswidrigen Uebelstand zurückzuführen ist; und es

wird schon als eine eventuell strafbare Gesundheitsfchädlichkeit
betrachtet, weun die Abfälle des Productionsproccsses oder

jeder andere Schmutz uud Mist nicht wenigstens ein Mal
binnen 24 Stunden entfernt werden. In Ohio is

t der Fabriks-
Inspector »ach seiner freien Überzeugung befugt, alle noth-
wendigen Aendcrungen oder einen Neinigungsproceß, Malen
oder Weißen, zu fordern, um fchädliche Gerüche, Schmutz,

Ungeziefer, kurz gesundheitsschädliche oder mit Infectionsgefahr

drohende Zustände hintanzuhalte», fowie für genügende Be
heizung, Beleuchtung und für Closette zu sorgen. In Mary
land besteht auch ein sehr vernünftiges Verbot, zu Zwecken
der Beleuchtung oder Beheizung irgend eine explosive oder

entzündliche Mischung in irgend einer Form zu gebrauchen.
Mit besonderer Sorgfalt suchen die nordamerikanischen

Gesetzgebungen die gesundheitsschädliche Ueberfüllung in den

als Betriebsstätten dienenden Wohnungen der Heimarbeiter

zu verhüten. Gegenüber dieser Seite des mit der Heimarbeit
gewöhnlich verbundenen Wohnungselcnds wenden si

e

folgende
Mittel an: In New-?)ork und Pennsylvanien wird die Zahl
der Personen, welche in einem Heimarbeiterbetrieb ftsuement,)
arbeiten darf, schon im Erlaubnißschein (?«rinil) fixirt, über
dies' bestehen in diesen beiden Staaten, sowie auch in Ohio,
ausdrückliche Bestimmungen über das Minimum des Luft
raumes, welcher auf die einzelne Person in den sogenannten

Schwitzbudcn zu entfallen hat, nnd zwar muß derselbe bei

der Nachtarbeit größer sein als bei der Arbeit unter Tags.
In Illinois is

t

dem Gewcrbe-Inspector gleich bei der Anmel

dung des Heimarbeiter-Betriebes die Zahl der daselbst b
e

schäftigten Leute anzugeben. In Maryland besteht ein directes
Verbot der gesundheitsschädlichen Uebervölterung aller Werk

stätten, die Heimarbeiter-Betriebe mit inbegriffen. Denselben

Zweck verfolgen jene gewerbegesetzlichen Bestimmungen in
New-?)ork, Pennsylvanien, Maryland und Ohio, welche den
Verleger und Mittelsmann unter Geldstrafe für hinreichende
Ventilation verantwortlich machen.
Die Hauptaufgabe einer ernstgemeinten Heimarbeiter-

Gesetzgebung, die Durchführung eines gesetzlichen Normal-
arbcitstages gegenüber den in der Hausindustrie üblichen,

ungcmessen langen Arbeitszeiten, unterliegt in England, wo

ein Normalarbcitstag für erwachseneMänner noch nicht ein
geführt ist, großen Schwierigkeiten. Die englische Gesetzgebung
begnügt sich damit, die Cumulirung der Fabriks« und Heim
arbeit über das Maaß des englischen Normalarbeitstages

(für Frauen und Kinder) hinaus zu verbiete». Aber die

Controle hierüber, welche sich naturgemäß auf zwei Betriebs-

^^
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Plätze erstrecken muß, is
t

sehr schwierig, fast unmöglich. Viel
rationeller is

t das Gesetz des Cantons Zürich, welches die

von Fabriksarbcitcrinncn nach Feierabend und an Sonntagen
betriebene Heimarbeit völlig verbietet. Aus Pcnnsyluanien
wird berichtet, daß die dnrch das Heimarbeitcrgcsetz von 1895

bewirkte Häufigcrc Inspection eine strengere Durchführung
der auf die Kinderarbeit bezüglichen Vorschriften zur Folge
gehabt habe! Auf diesem Gebiete sind eben die Bestimmungen
für die Fabrilsarbciterschaft vielfach noch derart im Rück«
stände, daß man von der Heimarbeiter-Gesetzgebung, welche sich
auf jene stützen muß, nicht viel erwarten darf.
In den Berichten der englischen, nordamerikanischen,

australischen Gewerbe-Inspectoren wird dieTendenz dieser Heim
arbeiter-Gesetzgebung, die Erzeugung durch Heimarbeiter kost
spieliger, mühseliger uud verantwortungsvoller zu machen,
und si

e

dadurch dem Verleger möglichst zu verleiden, offen
eingestanden. Während dies aber bei den bisher angeführten

Maßregeln nur auf indircctcm Wege erfolgt, hat sich die

kühne Gesetzgebung des australischen Staates Victoria dircct
gegen jene Thatsache gewendet, durch welche die Heimarbeit

in erster Linie ihren für den Verleger vortheilhaften Charakter
erhält, nämlich gegen die niederen Löhne. Im § 15 des
Gcwerbegesetzesvon 1896 is

t

für die Bekleidungsindustrie (auch
Echnhwaaren), Möbelerzeugung nnd Bäckerei die Schaffung
von Commissionen vorgesehen, welche aus gewählten Ver
tretern der Unternehmer und Arbeiter paritätisch zusammen
gesetztsind. Diese sind unter dem Vorsitze cincs unparteiischen

Obmanns mit der Aufgabe betraut, für das Gewerbe, welchem

si
e

angehören, je nach der Art der betreffenden Arbeitsleistung
örtlich obligatorische Minimalstücklöhne festzusetzen. Diese
Spccial-Commission hat auch die Zahl oder die Verhältnis)«
zahl von Lehrlingen und jugendlichen Hülfsarbeitern unter
18 Jahren zu bestimmen, welche innerhalb einer Fabrik oder

Wcrtstättc beschäftigt werden dürfen, fowic den Minimalpreis
oder Lohnsatz für die Arbeit derselben. Durch diese Bestim
mungen is

t die Heimarbeit in ihrer Wurzel getroffen. Denn
wenn die Heimarbeiter auch nur die Entlohnung der am

schlechtestenbezahlten Wcrtstättenarbcitcr genießen, so is
t bei

ihrer technisch-rückständigen und schleuderhaften Arbeitsweise
der Vorthcil, welchen si

e den Unternehmern bieten, größten-

thcils aufgehoben. Der socialpolitische Vortheil is
t um so

größer, da durch die Thätigteit der Lohn-Commission auch die

Quelle der Lehrlingscmsbcutung für die Verleger und ihre
Mittelsmänner verschüttet wird.

Ein eigenthümlicher Weg zur Beseitigung der Heimarbeit
wurde in Neu-Seeland eingeschlagen, und zwar im Anschluß
an eine im nordamerikanischen Staate New°?)c>ik übliche
Praxis. Dort werden jene Waaren, welche in Heimarbeiter-
Wohnungen producirt wurden, ohne daß der Erlaubnißschcin
s?ermi1) des Infpectors vorlag, durch auffällig angebrachte

Zettel mit der Aufschrift lenement maäs dem Publicum zur
Warnung kenntlich gemacht, und die Wegnahme dieser Zettel
durch den Heimarbeiter, Verleger oder Händler is

t mit schweren
Strafen bedroht. In Neu-Seeland wird ein solcher Zettel
nicht nur widerrechtlich oder unter ungesunden Verhältnissen
erzeugten Waaren angeheftet, fondern alle in Heimarbeiter-
Wohnungen verfertigten Gegenstände müssen bei hoher Geld

strafe durch einen solchen kenntlich gemacht werden. Damit
werden si

e aber vor dem lebhaften demokratischen Empfinden
der dortigen Bevölkerung als sanitär bedenklicheund moralisch
verwerfliche Schwitzbudenarbcit gekennzeichnet.
So tiefgreifende Bestimmungen über die Erzcngnng und

über den Verkauf der hausindustricil verfertigten Waaren b
e

dürfen zu ihrer praktische» Durchführung cincs Systems von

Strafen und Nechtsnachtheilcn, deren Beschwerlichkeit und

Härte dem Vorthcil einer schrankenlosen Ausbeutung der

Heimarbeiter mindestens gleichkommt. Zu gering is
t

wohl
die im Maximum 40 Mark betragende Strafe, welche in

England der Verleger für die Nichtanmeldiing cincs Hcim-

arbcitcrbctricbcs zu bezahlen hat. Die einigermaßen lang-
andauernde Nichtentdeckung bringt ihm einen viel höheren Ge
winn. Wirksamer is

t

schon das Strafmaximum von 200 M.,
welchem Verleger bei wissentlicher Erzeugung unter An

steckungsgefahr auferlegt wird.. Der Verleger is
t

auch am

besten im Stande, auf die Heimarbeiter Einfluß auszuüben,
wohl schon durch die bloße Drohung der Arbeitsentzichung
im Fall des Zuwidcrhaudclns. Weitaus strenger sind die

nordamerikanischen Gesetze: Schon durch das Recht des Ge
werbe Infpectors zur Beschlagnahme und eventuellen Vernich
tung der unter gesundheitsschädlichen oder unreinlichen Ver

hältnissen erzeugten Waaren wird der nachlässige oder böswillige
Verleger sehr empfindlich getroffen. Außerdem wird jede ein
zelne Uebcrtretung der Heimarbeiter -Schutzbestimmungen in

Massachusscts mit 210—420 Mark gebüßt, in Pennsylvanien
mit 420 — 2100 Mark, Minder streng is

t Illinois, wo die
Geldstrafen bei einem Minimum von 12,6 Mark bei 420 Mark
enden. In Ohio sind Strafen von 210 — 420 Mark fest
setzt, die durch eine Kerkerstrafe von 30— 60 Tagen erfetzt
oder mit derselben cumulirt werden kann. Maryland ver
hängt Geldstrafen bis zum Betrage von 4200 Mark, wobei
das Minimum je nach der Größe der Uebcrtretung 420,
630, 840 Mark beträgt. Diese Geldstrafen können mit Gc-
fängniß von 60 Tagen bis zu einem Jahre cumulirt werden.
Uebcrdics wird die Durchführung dieser strengen Bestimmungen

in Maryland dadurch zu sichern gesucht, daß jene Vereine

(wahrscheinlich sind die Gewerkvereine der Arbeiter gemeint),

welche genügende Beweise zur Verurtheilung einer Person
erbringen, die Hälfte diefer hohen Geldstrafen erhalten. In
New-Iurk wird sogar der Hausbesitzer und mit ihm der Haus
meister zu einem unfreiwilligen, aber sehr leistungsfähigen
und allezeit gegenwärtigen Hülfsorgcm des Heimarbeiterschutzcs
gemacht, indem er ebenfalls straffällig wird, wenn er einen

Hcimarbeiterbetrieb ohne l'ermil duldet. In Neu-Seeland wird
der Verkauf hausindustricil erzeugter Waaren ohne den in

den Auge» des Publicums herabsetzenden Zettel mit einer
Geldstrafe bis 200 Mark gebüßt, die willkürliche Entfernung
des Zettels vor dem Verkaufe mit einer Geldstrafe bis
400 Mark. In Victoria unterliegt der Verleger für jeden
Tag der versäumten Eintragung eines seiner Heimarbeiter

in die zur Information des Gewerbe -Infpectors dienende
Liste einer Strafe bis zu 40 Mark. Jeder Heimarbeiter,
welcher seine Adresse dem Gewerbe -Inspektor anzumelden
unterläßt, unterliegt einer Strafe bis zu 10 Mark. Ver
letzungen der von der Lohn-Commission getroffenen Be
stimmungen werden bei der ersten Uebcrtretung bis 200 Marl
gebüßt, bei der zweiten mit 100

—500 Mark, bei der dritten
mit 1000 — 2000 Mark, überdies is

t die betreffende Fabrik
oder Wcrkstättc künftighin von der Negistrirung ausgeschlossen,

d
.
h
. ihr Weiterbctricb is
t

untersagt.

Welches sind nun die Erfolge dieser mit so kräftigen
Mitteln durchgeführten Heimarbeitcr-Gcsetzgebung? Das End
ziel derselben, der allmälige Uebcrgang der Heimarbeiter in

Werkstätten und Fabriken, is
t bis jetzt noch nirgends erreicht

worden, obwohl je nach der größeren odcr geringeren Aus
dchnung der Schutzbestimmungen eine mehr oder weniger
weitgehendere Annäherung an dieses Ziel erfolgt ist. Denn
jede Lücke des Gesetzes ermöglicht unter dem Drucke der von
der Concurrcnz bedrohten Verleger und der durch Arbeits

losigkeit, Noth und niedere Stücklöhne zur Verzweiflung ge

brachten Heimarbeiter die Fortdauer der alten schlimmen Zu
stände. In den nordamerikanischen Staaten (im Gegensätze
zu Victoria und Neu-Seeland) liegt nach dem übereinstim
menden Urtheilc der Fabriks-Inspcctoren die Möglichkeit zum
Umgchcn aller Schutzbestimmungen darin, daß der Betrieb
der Heimarbeit bloß mit den eigenen Angehörigen, mit Frau
und Kindern, von der Wirksamkeit derselben ausgenomme::
ist, nnd die Vcrlcgcr mit ihrcn Aufträge» sich fast ausschließlich
an solcheHcimarbciterfamilien wenden. Ueberdies werden häufig



Nr. 21. 325Vie Gegenwart.

vor dem Gewerbe -Inspector Fremde als nahe Perwandte
bezeichnet. Noch verhängnißvoller als diese verhältnißmäßig

leicht zu beseitigende Lücke, welche in der ungerechtfertigten
Begünstigung der Familienbetriebe liegt, is

t

jene andere,

welche durch die Existenz autonomer einer gesetzliche» Rege
lung der Heimarbeit entbehrender Bestandtheile desselben
Zollgebietes gegeben ist. Die Fabrits- Inspektoren der nord
amerikanischen heimarbeitsfeindlichen Staaten, insbesondere
die aus New°Z)ork und Massachussets, wo die Heim
arbeiter-Gesetzgebung die verhältnißmäßig größten Erfolge

erreicht hat, klagen darüber, daß durch die Strenge der Ge

setzgebung und Verwaltung ihrer Länder die Heimarbeit mit
allen ihren Mißständen in jene Gebiete hinübergedrüngt wird,

in welchen dieselbe keiner gesetzlichenEinschränkung unterliegt.

Massachussets und Illinois haben sich sogar kurzer Hand da
durch zu helfen gesucht, daß si

e dem Gewerbe-Inspector und
den Sanitäsbeamten eine Controle über die Einfuhr von
Kleidungsstücken und Galantericwaarcn einräumten mit der

Befugniß, alle dergleichen Artikel mit Beschlag zu belegen
oder zu vernichten, falls si

e unter ungesunden Verhältnissen
oder an unreinlichen Orten erzeugt sind. Statt dieser staats
rechtlich bedenklichen und hinsichtlich der praktischen Wirkung

zweifelhaften Maßregeln schlagen die Gewerbe-Inspectoren ein
alle Staaten der Union umfassendes Reichsgesetz zur Rege
lung der Heimarbeit vor. Eine vortheilhafte Wirkung der

in Victoria ausnahmslos unter Strafandrohungen gegen Ver
leger und Verlegte durchgeführten Negistriruugspflicht is

t die

Beseitigung der von den Arbeiterinnen schwer empfundenen
uud bitter angefeindeten „Concurrenz des Mittelstandes",

welche darin besteht, daß der geheimgehaltene Betrieb der

Heimarbeit von den weiblichen Mitgliedern dürftiger Schichten
mit den socialen Ansprüchen des Mittelstandes (Frauen und

Töchter kleiner Beamten, Lehrer :c.) zur Befriedigung gewisser

Mittelstands« und Luxusbedürfnisse benutztwird. Jenen Frauen,

welche nach den Worten des englischen Socialpolitikers Charles
Booth den festen Glauben haben, daß eine schäbige Eleganz
und verstohlen verdiente Hungerlöhne ihrer Stellung als
„Damen" weniger Abbruch thun, als wenn si

e

gute Löhne
öffentlich verdienten, is

t

durch die Registrirungspflicht ihr bis
heriges Verfahren verleidet worden.
Die für Deutschland und Oesterreich unabweisbar ge

wordene gesetzliche Regelung der Heimarbeit wird sich aber

mit der bloßen Neception der uoidamcrikanisch- australischen
Bestimmungen nicht begnügen tonnen. Viele der letzteren

sind nur auf das Sweater-System im Großen anwendbar,

welches in den angelsächsischenStaaten dominirt, in Deutsch
land, namentlich in den Großstädten, erst in der Ausbreitung

begriffen, in Oesterreich aber überhaupt noch nicht zur Ent
Wickelung gekommen ist. In Oesterreich und in der Mehr
zahl der Fälle auch in Deutschland, hat man es mit einzelnen
männlichen und weiblichen Sitzgesellen, mit verlegten Familien
und Kleinmeistern zu thuu, aber das englisch-amerikanische
System der Mittelsmänner im großen Stile, welche wiederum
viele Heimarbeiter unter sich haben, is

t

noch nicht durch
gedrungen. Außerdem gehört es zu den wichtigsten Aufgaben
des deutschen und österreichischen Heimarbeiterschutzes, bie

Heimarbeiter der Wohlthaten der in den englischen Staaten

(abgesehen von den Anfangen einer obligatorischen Unfall
versicherung in England) noch gar nicht bestehendenZwangs-

versicherung, insbesondcrs der Kranken- und Unfallversicherung,

theilhaftig zu machen. Die deutsche Alters- und Invaliden
versicherung fehlt zwar derzeit noch i

n Oesterreich, wird aber

daselbst als nothwendige Ergänzung der schon erfolgten Neu
regelung der Gesetzgebung über das Heimathsrecht und den

Unterstützungswohnsitz innerhalb der nächsten Jahre durch
geführt werden müssen. Dabei hat die, namentlich in Oester
reich, von Gesetzes wegen scharf durchgeführte Trennung der

llcingcwerblich beschäftigtenPersonen i
n tleingcwcrblichc Meister

und kleingcwerblichc Arbeiter (Gesellen und Lehrlinge) zu

rückzutreten hinter der wichtigen Unterscheidung in verlegte

Heimarbeiter einerseits, in Wertstätten selbstständig arbeitende

Meister sammt Gchülfen und Lehrlingen andererseits. Dies
kann nur dadurch geschehen,daß die kleingcwcrblichen Meister
ebenso zur Theilnahme bei Kranken-, Unfalls- und Invali-
ditätstassen gesetzlich verpflichtet werden, wie es die Arbeiter

schon längst sind. Sonst würden die Verleger ihre Sitzgesellen
zu formellen Meistern machen und die Durchführung der

Zwangsversicherung vereiteln. Ebenso nothwendig is
t die

Ausdehnung des österreichischen elfstündigen Normalarbeits-

tages auf das Kleingewerbe, wenn irgend ein Erfolg in der

Frage der Heimarbeit erzielt werden soll. Wo derselbe, wie

in Deutschland, für erwachsene Männer nicht besteht, dort
soll er eingeführt, und mindestens für Frauen und für junge
Lente bis 18 Jahren auf 10 Stunden herabgesetzt werden.

Vielleicht werden die Kleingewerbetreibenden auf das z>rivi-
le^ium aäio3uw ungemessen langer Arbeitszeit leichter ver

zichten, wenn ihnen die Einsicht tommt, daß ihre und ihrer
Leute Ueberarbeit schließlich nur ihren Verlegern zu Gute
kommt. Außerdem bedarf es einer ausgiebigen Vermehrung
der Gewerbc-Insftectorcu, falls si

e die neue Aufgabe bewältigen
sollen, der Heimarbeit mittels jener wohlthätigcn nord-

amerikanischcn Vorschriften an den Leib zu gehen, welche den

Verleger oder Mittelsmann, der an unreinlichen Orten und
unter ungesunden Verhältnissen arbeiten läßt, so energisch

zur Rechenschaft ziehen. Specicll in Oesterreich ermöglicht
die bisherige Anzahl der Gewerbe-Inspectoren kaum eine ober

flächliche. Inspcction der größeren Betriebe. Bei der großen
Vcthciligung des weiblichen Geschlechtes an der Heimarbeit

is
t

auch die Anstellung weiblicher Gewerbe-Inspectoren, die sich
in den angelsächsischen Staaten bekanntlich ausgezeichnet b

e

währt haben, unentbehrlich. Auch is
t die Ausdehnung des

Truckucrbotes auf die Hausindustrie unbedingt nothwendig,
damit nicht der Verleger den Heimarbeitern, abgesehen von

seiner sonstigen wirthschaftlichen Uebermacht, noch als crcdi-
tirender Gemischtwaarenverschleißer gegenübertrete. Endlich
soll der ausbeuterische Mißbrauch, daß der Verleger dem

Heimarbeiter die Arbeitsmittel, die er ihm beistellt, höher als

zum Selbstkostenpreise anrechnet, durch ein gesetzlichesVerbot

bekämpft werden. Es wäre fehl wünschenswerth, daß sich
die mitteleuropäischen Staaten über die Grundlinien eines
gemeinsamen Vorgehens gegenüber der Heimarbeit einigen
würden, damit nicht gegen den Heimarbeiterschutz unter dem
Vorwcmde, er dränge einzelne nationale Industrien in's Aus
land, Stimmung gemacht werde. Eine unumgängliche Noch-
wendigkeit is
t eine derartige internationale Verständigung bei

den langsam und allmälig eintretenden Wirlungen eines ver

nünftigen Heimarbeiterschutzes freilich nicht, zumal da das

muthige Vorangehen eines Industriestaates in einer social-
politischen Frage die beste Einwirkung und Propoganda auf
die öffentliche Meinung und die leitenden Factoren der anderen
Culturstaaten zu bilden pflegt. Speciell in der Frage der

Heimarbeit suchen die ihrer Lage bewußten Arbeiter aller

Nationen ihren betreffenden Regierungen mit allem Eifer ein
müßiges Zusehen und Dulden unmöglich zu machen. So
wurden kürzlich i

n Berliu und Petersburg von den dortigen
Regierungen Verordnungen zur Regelung der argen Arbeits

verhältnisse in der Confectionsindustrie erlassen, und die An
regung dazu kam von großartigen Strikes der in der Kleider
erzeugung verlegten Arbeiter.

Jedenfalls bildet die Frage der Heimarbeit eines der
brennendsten, eines baldigen Einschreitens bedürftigsten social-
politischen Probleme der Staaten Mitteleuropas, mag auch
der Verlllgsbetrieb mit seinen geringen Erfordernissen an

Capital und Unternehmungsgeist in der rückständigen öster

reichischenVulkswirthschaft eine viel bedeutendere und i
n Folge

dessen auch traurigere Rolle spielen, als in den wohlhabenderen
und fortgeschritteneren Weststaatrn. Das reiche Material,

welches Schwicdland in seinen Vorberichten über den Charakter



326 Nr. 21.Vie Gegenwart.

''"»^

und die Erfolge der englisch-amerikanisch-australischen Heim
arbeiter- Gesetzgebung gesammelt hat, is

t

sicherlich geeignet,
den competenten Factoren Deutschlands und Österreichs bei

der hoffentlich bald erfolgenden legislativen Behandlung der

Heimarbeit vom größten Nutzen zu sein.

Literatur und Aunft.

Herkunft und Werdegang der Zchopenhaner'schen

Philosophie.

Von Eduard von kiartinann.

Den ontologischen Monismus, nach welchem das innere

Wesen in allen Dingen schlechthin eines und dasselbe ist,

entlehnt Schopenhauer von der Vedantalehre, den Elcatcn,

Scotus Erigena, Giordano Bruno, Spinoza und Schclling;
aber was dieses Eine sei, nämlich Wille, das hat er zum
ersten Mal als alleiniges metaphysisches Princip hingestellt
und systematisch ausgeführt, wenn sich auch in Andeutungen

dafür eine Menge Vorgänger finden (Vgl. Die Welt als
Wille und Vorstellung, 3. Aufl. II. 736, Parcrga. 2

. Aufl.,

I, 144— 146). Die Begründung, warnm das Wefcn in allen

Dingen Eines ist, fchüpft er aus Kant's transcendentalcn
Idealismus, der dem Ding an sich Raum, Zeit und Kate
gorien, also auch die Vielheit, abspricht. Wenn Fichte sich
um des ethischen Idealismus willen, Schclling um des meta
physischen Idealismus willen an den ertenntniß- theoretischen
Idealismus Kant's angeklammert hatte, so thnt Schopen
hauer es lediglich um des Monismus willen, weil er nur

hierdurch die Einheit des Wcltwcseus trotz des Scheines
seiner individuellen Zersplitterung sicher beweisen zu können

glaubt. Darum is
t es unrichtig, ihn als Individualisten zu

betrachten: er schöpft zwar aus der individuellen inneren Er-
.fahrung den Fingerzeig für das, was das Weltwefen ist,

aber sein ganzes Interesse geht dahin, die Einheit desselben

zu sichern.
Schopenhauer will das Ergcbniß Berkclcy's ernencrn,

daß alle Objecte nur Vorstellungen seien (Welt :c. II
,

1« bis

14). Locke hatte die sccundären Qualitäten der Objccte als
bloß subjectiv nachgewiesen; das; aber auch die primären bloß
subjectiu seien, hat nach Schupcuhauer's Ansicht erst Kant in

seiner transcendentalcn Acsthetik bewiesen. Von Kant über
nimmt er ferner die dynamifche Auffassung der Materie,

die Unterscheidung von Erschcinnng und Ding an sich, von
empirischem und intclligiblem Charakter, die transcendentale

Freiheit, das Nichtcrforderlichsein von bewußter Intelligenz
und Absicht für die zweckmäßige Einrichtung der Natur
erscheinungen, das interesselose Gefallen am Schönen, den

Primat des Praktischen über das Theoretische im Bewußt
sein, den empirischen Pessimismus und die moralische Ge

ringschätzung der Menschen. Während aber bei Kant prak
tische Vernunft und transcendentale Freiheit zusammenfallen,
unterscheidet Schopenhauer Beide scharf, indem er die Ver
nunft auf abstrakte discursivc Reflexion uud die Freiheit auf
die Fähigkeit der Vernichtung des ganzen Eigenwillens b

e

schränkt (Nachlaß, herausgegeben von Grisebach III, S. 10U).
Er sieht die Kantische Philosophie ganz durch die Brille

der idealistischen Schule Kant's (Parerga II
,

97), nach welcher
der Verstand wohl durch seine Einrichtung gcnöthigt ist, die

Sache so anzuschauen, als ob das Ding Ursache der Sinncs-
empfindung wäre, thatsächlich aber weder das Ding an sich
noch das Object Ursache derselben sein kann. Erstercs kann

es nicht sein, weil es keine transccndcntc Eausalität giebt

(Welt :c. I, 51«, 529—530). Letzteres nicht, weil das Object
die bloß unbewußte causale Projection der Empfindung nach

außen, ülfo das Posterius der Empfindung ist. lWelt I, 527,
II. 26). —
Von Buuterweck entlehnt er die nähere Ausführung

des Kant'schcn Dynamismus, nach welcher die ganze Welt
ein System von Kräften ist, und die Wirklichkeit in der
Virtualität besteht. Nach seiner idealistischen Deutung Kant's
faßt er die Kräfte als bewußtseinsimmancnte Erscheinungen
auf, fetzt s

ie mit der Materie überhaupt identisch und er
klärt es für falfch, die Materie als ihr Resultat und die
Kräfte als übersinnliche Principien zu betrachten, aus denen
die Materie erst wird (Nachl. eä. ttrisebaek III, 19—28,
145). Iu seiner Anlehnung an Bouterweck macht er die
mit dem Willen identischen Naturkräftc allerdings zu über

sinnlichen Principien, aus denen alle Natur und Wirklichkeit,
also auch alle Objecte und Materie erst als ihr Resultat
entspringen. Die erstereBedeutung von Kraft is

t die ertenntniß-

thcorctisch-idca listische, die Letztere die realistische.
—

Mit Fichte's erstem Standpunkt stimmt Schopenhauer
darin übcrein. daß der letzte Grund nicht Dasein oder auch
nur Sein, sondern ein Thun, eine Thathandlung und zwar
ein Thuu bloß um der Thätigkcit willen, d

.
h
. ein ziellos

blindes Wollen ist, während das Dasein und Sein nur ein

Pruduct der Thätigkeit für das Bewußtsein (Nachl. III, 56.
IV, 195) und die Substanz nur erfüllter Raum is

t

(ebd. III,
15). Wollen und Spontaneität sind ein und dasselbe (ebd.
III, 112). Er theilt zwar Fichte's Mißachtung für die Natur
und Wirklichkeit, aber nicht seinen Glauben an die sittliche
Nernünftigkcit der Urthätigtcit und an die fortschreitende
Vcrgeistigung und Vcrsittlichnng des Natürlichen. Von Kant
uud Fichte hat Schopenhauer gelernt, daß die ganze Welt
nur dann Sinn und Bedeutung hat, wenn man si

e

ethisch
auffaßt; er erkennt dcßhalb schon früh eine Tclcologic der

Natur iu Bezug auf sittliche Zwecke an (Nachl. III, 88). Da
gegen verwirft er Fichte's Glauben, daß ein seliges Leben vor

den»Tode möglich fei; denn es is
t eben die Arbeit das Lebens,

in der langen Reihe der dumpfen, trüben Stunden das müh
fani durchzuführen, was man iu den wenigen erhabenen, hellen
Stunden erkannt hat (ebd. 122, 119).
Schopenhauer wirft Fichte vor, daß er das unerkenn

bare Subjcct des Erkeuucns („Ich") zum Object („das Ich">
gemacht habe: aber er thut ihm damit Unrecht, indem auch
bei Fichte das absolute Ich unerkennbar für das empirische
Bewußtsein, das empirische Ich aber nnr Erscheinung ist. Er
wirft ihm ferner vor, daß er das freie Wollen, die Sponta
neität, und jene gesetzmäßige,unbewußte Thätigkcit verwechsele,

durch welche uuscr Wahrnehmen producirt wird (99
— 100'!,

während er selbst die Sonderling von Wollen (ohne Object)
uud Erkennen (ohne Trieb) streng durchführen will (99). Am
heftigsten richtet sich sein Tadel gegen Fichte, weil dieser das

Entstehen des empirischen Bewußtseins uud seiner Gesetze
und Formen erklären will, wobei er sich zu seinen Dcduc-
tioncn eben jener erst zu erklärenden Gesetze bedienen und

die Kategorie» transcendent gebrauchen muß (95, 111). Dieses

Verhalten is
t

offenbar sich selbst widersprechend, wenn die

bloß immanente Giltigkcit dieser Gesetze und Formen für das
empirische Bewußtsein einmal zugestanden ift, d

.
h
. wenn die

negativen Grunddogmcn des transcendentalcn Idealismus
richtig sind. —
Schclling is

t

Derjenige, der Schopenhauer seine wich
tigsten Gedanken, soweit si

e von denen Kant's und seiner

Schule verschiede» siud, geliefert hat. Schopenhauer hat in

den Jahren 1811— 1813 sämmtlichc bis zum Jahr l8!2
erschienenen Schriften Schelling's sorgfältig studirt (Nachl. III,
123—171, Parcrga II, 118). Nach Schclling find der Ver
stand (in construircnder Thätigkeit) und das Object ein und

dasselbe (Schelling's Werke I
, 'l, 410); das Subjcct is
t

nicht

ohne das Object aufzuheben und umgekehrt (I
,
1
,

327). Die

Eausalität kann zugleich als Vertretern, der Rclationstalc-
goricn und damit auch aller übrigen Kategorien gelten



Nr. 21. 5>?Vie Gegenwart.
(I
,

3
. 514 fg., I, 2, 33). Die physikalische Atomistik is
t eine

philosophisch ganz unhaltbare Ansicht (I
,

2
,

200 — 212, vgl.
Schop. Pur. II, 118). Der Begriff is

t nur der Schatten einer
Realität, die allein von der Anschauung geliefert wird (I

,

3
,

427). Alles dies klingt bei Schopenhauer nach und findet
nur seine genauere Ausführung. Auch die intellectuelle An
schauung, den Centralgedanten der Schelling'schen Philosophie,
billigt und übernimmt Schopenhauer ausdrücklich (Nachl. III,
128) und verwirft nur die Ansicht, als ob die überzeitliche,
übersinnliche, intellectuelle Anschauung vom empirischen Willen
und der Verstcmdesbildung abhängig sein, dem Verstände
philosophische Erkenntnisse übermitteln, oder als übersinn
licher Erklärungsgrund des empirischen Bewußtseins und seiner

Gesetze und Formen dienen könne (ebd. 131, 141, 153,

162,^165).
Schilling tadelt Beck, daß er das Ding an sich nur zu

exterminiren aber nichts Anderes an seine Stelle zu setzen
wisse, da man doch ohne übersinnlichen Grund der Realität

unserer Vorstellungen nicht abkommen könne; Beck bemühe
sich vergeblich, das Reale unserer Empfindungen zu erklären,
weil er nur ideale Thätigkeit kenne. Das Hinausgehen zum
übersinnlichen Grund der Realität unserer Vorstellungen oder

zu dem positiven Ersatz des Kant'schen Dinges an sich er

folgt bei Schelling in doppelter Weise. In seiner ersten
Periode durch die Platonische Idee (

I, 1, 406—407 u. 415),
beim Uebergang zur zweiten . Periode durch Betonung des

Willens als der realen Thätigkeit neben und hinter der
idealen.

Die Platonische Idee, die mit dem Kant'schen Ding an

sich zusammenfällt, erfassen wir in der unbewußten Seligkeit
der intellectualen oder transcendentalen Anschauung, in welcher
Subject und Object mit einander verschwinden (

I, 1, 317 bis
327), und nur das reine Subject -Object, das absolute Er
kennen, das obfolute Ich, die Form aller Fonncn übrig bleibt
(I, 4, 327). In diefer intellectuelle« oder transcendentalen
Anschauung werden die Dinge nicht für die Erscheinung,
sondern ihrem ewigen Charakter nach, oder wie si

e an sich
sind, bestimmt (I

,

4
,

326). Offenbar hat Schelling hier die

Platonischen Ideen durch Verschmelzung mit der dritten Er-
tenntnißgattung Spinoza's aus der nüchternen Vegriffssphäre

in die einer mystischen, unbewußten, überindiuiduellen An
schauung erhoben und damit etwas ganz Anderes aus ihnen
gemacht. Schopenhauer sieht die Platonischen Ideen lediglich
mit den Augen Schelling's, ohne seine Quelle zu nennen;

auch bei ihm sind si
e

unbewußte Intuitionen, die der b
e

wußten ästhetischen Anschauung ähnlich gedacht sind und

dieser zu Grunde liegen sollen. Aber die unbewußte intuitive

Vernunft, mit der bei Schelling sich die Besonderung der
Einen absoluten Idee zu Gattungsideen und Einzelideen voll

zieht, übernimmt Schopenhauer nicht mit; ebenso verwirft
er Schelling's Bezeichnung der Ideen als ewiger unendlicher
Begriffe (Nachl. III, 136). Schopenhauer unterscheidet Be
griff und Idee so

,

daß Ersterer auch Artefacte und das

unter Relationen Stehende, Letztere aber nur Uebersinnliches
und Naturformen ausdrückt (Nachl. III, 208—210). Er weiß
auch, daß Platon seine Ideen auch auf Artefacte ausdehnt,
(Nachl. IV, 267) also etwas ganz Anderes unter Idee ver
steht als er selbst. Trotzdem fährt er fort, feinen Begriff
der Idee als „platonische Idee" zu bezeichnen.
Schon in seiner ersten Periode sagt Schelling gelegentlich,

daß Wollen die Quelle alles Selbstbewußtseins, und Geist
ursprüngliches Wollen se

i

(I
, I, 401, 499); aber er zieht

daraus noch keine Consequenzen. In der Schrift über die
Freiheit dagegen lehrt er einen realistischen Pantheismus des

Urwillens, m dem alle Einzelwillcn begriffen sind (
I, 7, 352,

337). Nun is
t

der positive Begriff des Ansich die Freiheit

(I
. 7, 352). Schon bei Kant entpuppt sich das Ansich des

Menschen überall als Freiheit, wo es positiv auftritt; es
blieb also n»r der Schritt übrig, diese Freiheit als Wille

zu bestimmen und auf alle Kreatur auszudehnen. Indem
Schelling diesen Schritt tyat, lieferte er Schopenhauer auch
die andere Seite seines Systems, was Schopenhauer ebenfalls
ignorirt. (Welt I

, 595 — 597). Die allgemeine Virtualität
als Charakter des Daseienden war Schopenhauer bereits durch
Bouterweck gegeben, der auch den Willen als eine Art der
Kraft bestimmt; es bedurfte nur noch der Verallgemeinerung
des Begriffs Wille, um auch die Kraft als eine Art des
Willens zu bestimmen. Indem Schelling diese Verallgemeine
rung vollzog, lieferte er Schopenhauer die Grundlinien seiner
Willeusmetaphysik. Auch als Willensmetaphysiker bleibt
Schopenhauer ebenso wie Schelling ein deductiuer Philosoph;

„nicht aus der Erscheinung das Ding an sich, was ewig
mißlingen mußte, sondern umgekehrt soll erklärt werden"

(Nachl. IV, 342). Bei Schopenhauer is
t

ebenso wie in Schel
ling's zweiter Periode der Wille als wollender ein Nicht
seinsollendes, und seine Erhebung zum Wollen eine Schuld
und die Quelle alles Nebels, die zu sühnen und wieder zu

verschließen Aufgabe des Weltprocesses ist.
Bei Schelling lauft neben dem principiellen Monismus

des Urwillens eine gewisse individualistische Neigung zur
Hypostasirung des Individualwillens einher, und über diese
anhängende Inconsequenz is

t

auch Schopenhauer nicht völlig
hinausgekommen. Die transcendentale Freiheit und den in-
telligiblen Charakter Kaut's betrachtet Schopenhauer gefärbt

durch die Schelling'sche Freiheitslehre. Auch die Unterschei
dung von praeter und «xtr» scheint er aus Schelling's Schrift
über die Freiheit entnommen zu haben, ebenso wie die An
sicht, daß der Mensch die Natur an sich nehme und erlöse

(I
, 7
,

344, 411). Was er Schelling vorzuwerfen hat, ist, daß
er das Ideale und Reale zur Identität verschmelzen will,
anstatt es auseinanderzuhalten; dabei übersieht er nur, daß
die Identität bei Schelling nur Einheit bedeutet, und daß
er selbst sich letzten Endes der Einheit des absoluten Sub
ject -Objects mit dem Urwillen doch ebenso wenig entziehen
kann wie der Einheit des Subjects und Objects in der Idee. —
Neben diesen Einflüssen machen sich noch zwei andere

geltend: der französische Materialismus und die indische Reli°
giunsphilosophie. Den Ersteren glaubte er ungescheut in sein
System aufnehmen zu können, wofern er nur alle seine Lehren
im Sinne des Berkeley -Hume'schen Phänomcnalismus oder
des Kant'schen transcendentalen Idealismus umdeutete, und
Dasjenige, was der Materialismus für eine bewußtseins-
transcendente Realität hielt, als bewußtseinsimmanente, phäno
menale, empirische Realität auslegte.
Die indische Neligionsphilosophie bestätigte ihm nicht

nur die Wesenseiuheit des Alls, sondern lehrte ihn auch, den

Phänomenalismus als Begründung dieses Monismus auf
zufassen. Sie wies ihn ferner auf den Monismus, das
wt, t^»ill K8>,als die metaphysischeBegründung der Moral,
und ans das Mitleid und die quietistische Askese als die
exotcrische uud esoterische Bcthätigungsform des monistischen
Moralpriucips unter den geinachten Phänomenalistischen Vor
aussetzungen hin. Sie zeigte ihm weiterhin die Vertiefung
des Kant'schen empirischen Pessimismus zum metaphysischen,
gab ihm ein Vorbild in der falschen Übertragung ethischer
Begriffe (Schuld und SühneV auf die metaphysische Sphäre
und machte ihm die geschichtslose Weltanschauung des abso
luten Illusionismus vertraut. Sie lehrte ihn endlich die
Wiederverkörperungslehre als exotcrische» Ausdruck für die
Unzcrstörbarkeit des monistischen Wesens durch den Tod b

e

greifen und das Nichtmehrwiedergeborenwcrden als Sinnbild
der vollzogenen Verneinung des Willens zum Leben. Alle
diese,weit auseinanderlicgendeu Bestandtheilc sind in Schopen

hauers Philosophie nur lose mit einander verknüpft und in

keine widerspruchslose und organische Verbindung gebracht.—

Sehr lehrreich is
t die antipodischc Stellungnahme Schopen-

haucr's Hegel gegenüber. Hegel übernahm von Schelling
gerade das, was Schopenhauer verwarf: die Vernunft als
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Formalprincip der Sclbstentfaltung, Vesonderuug und Fort-
cntwickclung der Idcc. Schopenhauer will davon nichts
wissen; denn er kennt nur eine bewußte, discnrsiu rcflcctirende,

abstrakt begriffliche Vernunft, aber keine unbewußte, zeitlose,
intuitive, wie Hegel si

e annimmt, uud schiebt dcßhalb Hegel

seinen andersartigen Begriff von Vernunft nntcr. Er kennt
nur abstrakt allgemeine, ans der Anschauung abgezogene Be

griffe und bemerkt nicht, daß Hegel gar nicht uon diesen
redet, sondern Uon unbewußten, normative» Intcllcctualfnnc«
tioncn, die ein Prius der Anschauung sind nnd als Einheit
des Allgemeinen und Besonderen mit den Ideen oder „un

endlichen Begriffen" Schclling's zusammenfalle». Er b
e

kämpft die Hcgcl'schc Idee in einer Weise, die, wenn si
e b
e

rechtigt wäre, gerade ebenso gut seine eigene Idcc als
metaphysisches Prins der Individuen und ihrer bewußte»

Erkcnntniß treffen und nur die ästhetische Idee als tertiäres

Prodnct des Willens übrig lassen wurde. Wenn schon seine
Urtheilc über Fichte nnd Schclling nichts weniger als unbe

fangen und gerecht sind, so hat ihn seine Antipathie gegen

Hegel gänzlich verhindert, dessen Absichten z» verstehe» uud

sachlich zu tritisircn.

Crusins nnd Rüdiger hat Schopenhauer erst in den

Jahren 1821 und 1828 kennen gelernt, also erst nach der
Fertigstellung seines Systems. Er coustatirt, daß Rüdiger
Erkeunen und Wille als mens und -mima sondert nnd dem
Willen oder der »ninm außer der .Muskel bcwcgnng auch die

Formation des Fötus, Instinct und Divination zuschreibt,
und daß Erusius den, Willen die Priorität vor dem Ver
stände zuspricht »nd die Gründe in Ideal- nnd Ncalgründe,
Letztere wieder in Existentialgründc nnd Ursachen (der Ver
änderung) cintheilt. Er selbst is

t

auf seine vierfache Wurzel
des Satzes vom Grunde dadurch gekommen, daß er zunächst
auf Gruud seines Willcnprincips zu der üblichen Unterschei
dung von Ursache und Erkenntnißgrund das Motiv als drittes
hinzufügte uud die Ursache ratio e^endi nauntc (Nachl. III,
45, 59), dann aber auch die ratio e^enm bei mathematischen

Sätzen von der ratio ti8»<li oder Verändcrungsursachc sonderte

(Nachl. III, 75—76). —
In den Jahren 1811— 1814 nahm Schopenhauer einen

Standpunkt ein, der sich noch nicht mit seinem späteren deckt,

wohl aber die Keime zu demselben enthält nnd insbesondere
demjenigen Schclling's noch näher steht. Er is

t als der
Standpunkt des „besseren Bewußtseins" zu bezeichne». Da
er vom Herbst 1811 ab bis Frühjahr 1813 in Berlin Vor
lesungen hörte, so is

t es nicht unwahrscheinlich, daß er auch
bei Solgcr gehört hat, der bei der Gründung der Universität
Berlin von Frankfurt dorthin berufen war. Der Stand
punkt des besseren oder höheren Bewußtseins stimmt s

o auf
fallend mit demjenigen Solgcr's übcrcin (vcrgl. meine „Deutsche
Acsthctik seit Kant", S. 06—67), daß es überaus merkwürdig
wäre, wenn Schopenhauer unabhängig von Solger und doch

in paralleler Gcdankcneutwickclnng mit diesem aus Schelling
die nämlichen Konsequenzen abgeleitet haben sollte. In dem
euriouluin vitas, das er seinem Habilitationsgesuch beifügte,
nennt er allerdings Solgcr nicht unter seinen Lehrern, er

wähnt aber auch Fichte nur nachträglich und anhangsweise.
Es besteht eine Duplicität des Bcwuhtsciiss; das eine

Bewußtsein is
t

das niedere, gemeine, empirische, zeitliche, sinn
liche, tatcgorialc, bedingte, persönliche, das andere das höhere,
bessere, ewige, unzcitlichc, übersinnliche, katcgoricnlose, un

bedingte, unpersönliche, absolute Bewußtsein. Das Elftere
theilt sich i

n Verstand nnd Verminst, das Letztcrc steht hoch
über allem Verstand und aller Vernunft wie über aller Natur
(III, 69—70, 86, 96, 142, 155). Nur im Zustand des
Erstcrcn wird philosophirt, in dem des Letzteren nicht, denn

in ihnl is
t der Gegensatz uon Unbedingtem uud Bedingtem,

Gott und Welt, verschwunden (III, 110, 140, 95). Der
Philosoph in scincm niedere» Philosophircndcn Bewußtsein

hat nur ei» bedingtes Wissen vom Nbjolntcn; sofern er aber

fich in den absoluten Zustand des besserenBewußtseins oder

in die absolute Erkemitnißwcise erhebt, weiß er nicht vom
Absoluten, sondern is

t

dieses selbst (Nachl. III, 38, 140>.
Das empirische Bewußtsein besteht in dem Gegensatz von
Subjcct nnd Objcct und fällt mit ihm hinweg (160. 161);
das bessere Bewußtsein hat keinerlei Objcctc mehr, also mich
kein Snbjcet (91). Das bessere Bewußtsein is

t

also ein Be

wußtsein ohne Subjcct, wenn man Subjcct im immanente»
Sinne versteht, wo es das Objcct als sein Correlat fordert;

«ersteht man dagegen unter Subjcct das Unerkannte, das

Noumenon, das Ding au sich (III, 47), dann is
t das Subjcct

das Absolute selbst und fällt demnach mit dem besseren Be
wußtsein zusammen. Man könnte den Ausdruck Gott dafür
brauchen, wenn von diesem Begriffe nicht Persönlichkeit und

Eausalität unabtrennbar wären (IV, 236). Der absolute
Zustand des besseren Bewußtseins (III, 143) liegt jenseits
aller Erfahrung, so daß er positiv unsagbar ist, und wir
nur uegativ vou ihm sprechen tonnen (IV, 145). Er is

t

weder theoretisch noch praktisch (ebd.) und überhaupt nichts
meinem jetzigen Bewußtsein Analoges (III, 142): er is

t

über

Sündhaftigkeit, Ucbel uud Tod (IV, 179). Zwischen beiden
Arten des Bewußtseins giebt es keine Vermitteln ng; wo das

Eine auftritt, muß das Andere zurücktreten (IV. 222—223).
Die wahre Philosophie oder der Kriticismus hat nur die
Aufgabe, alle Aenßcrungcn des besseren Bewußtseins zu

sammeln und es vom gemeinen Bewußtsein zu unterscheiden.
Er fragt sich also: welches sind die Aeußerungsformen

des besseren Bewußtseins, wenn doch dieses selbst über und

jenseits aller Vernunft nnd Erfahrung liegt? Nach der Seite
des Willens sind dies das Sittengcsetz, die Heiligkeit und
Seligkeit, nach der Seite der sinnlichen Vorstellung hin die

Anschauung des Schönen und Erhabenen, nach der Seite des

Denkens die Einsicht, daß der Mensch ein außerzcitlichcs,

übersinnliches, freies, unbedingt seliges Wesen is
t (III, 79).

Der Duplicität des Bewußtseins entspricht die Duplicität der
Willensrichtung: Hcdonik und Askese (IV. 221; III, 80); der
natürliche, glücksucheudc Wille wird von der praktischen Ver
nunft oder dem Instinct geleitet, uud das bessereBewußtsein
erscheint ihm dann nur als gebietendes Gesetz oder Sollen
(IV, 145) oder kategorischer Imperativ. Die Askese ncgirt
das Zeitliche als solches, das von der Moralität noch bejaht
und »ur nach Maaßgabc des besseren Bewußtseins gcrcgeli
wird (III, 80). Für den Standpunkt des gemeinen Bewußt
seins Tod und Vernichtung bedeutend, is

t
doch das bessere

Bewußtsein an sich selbst Quelle aller wahren Seligkeit nnd

alles echten Trostes (IV, 219). Laster is
t

Negation des

besseren Bewußtseins (III, 81).
Bei»! Heiligen herrscht das bessere Bewußtsein so u»

gestört, daß ihm die Sinnenwelt verblaßt: beim künstlerische!:
Genie dagegen is

t ein ebenso lebendiges besseres Bewußtsein
begleitet uon einem lebhaften Bewußtsein der Sinnemvelt

(III, 71), und das Ergebniß is
t

die platonische Idee mit dem

Eindruck des Schönen und Erhabenen. Es is
t der Fehler

der Kant'schcn Acsthctik. daß si
e nur Begriff und Gefühl

aber nicht das bessere Bewußtsein kennt, aus dein die Apo-

dikticität des ästhetischen Urtheils ebenso wie die des lak>

gorischcn Imperativs stammt (III. 68—69). Die platonische
Idee is

t

somit eine Acußernngsform des besseren Bewußt
seins, aber nicht mit ihm identisch, weil s

ie noch Object oder

Erscheinung ist, das bessere Bewußtsein aber frei von Objccl

nnd Subjcct is
t

(IV. 26). Der theoretischen Vernunft er-

fcheint das bessere Bewußtsein im Genie gar nicht, s
o daß

dieses von seinen eigenen Werken niemals durch vernünftige

Reflexion Rechenschaft geben kann (IV, 145—146). Will
man sich dem besseren Bewußtsein nähern, während man,

wie der Philosoph es muß, auf dem Reflexionsstandpunkr

des empirischen rationalen Bewußtseins bleibt, so thut man

besser, Uom Subjcct auszugehen statt Uom Objcct; deßhcllb

hat auch Schopenhauer iu sciucr Schrift „Die vierfache
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Wurzel x." diesen Weg eingeschlagen (IV, 223). Denn der
llcbcrgnng zun» besseren Bewußtsein, der alle Classen der

Objccte vernichtet, geschieht am besten von dein Punkt ans,

den alle Classen von Objccten gemein haben, d. i. vom Sub-
jcct aus (IV, 224). Die verschiedenen Aeußerungsformen,
in denen das bessere Bewußtsein sich uns zeigt, sollen weder

Mischungen des besseren und gemeine» Bewußtseins, noch

caufalc Wirkungen des Erstercn ans das Letztere sein, sondern
gleichsam als magischer Einfluß zu deuten sein (IV, 191),
Warum sind wir nun nicht in dem Zustande des besseren

Bewußtseins? (III, 143). Warum besteht der Zustand des
empirischen Bewußtseins, wenn er doch aus dem besseren
Bewußtsein nicht abzuleiten ist? Die Antwort lautet: durch
die Schuld des Willens, der sich erkennen wollte (IV, 343),
sich aber durch das bessereBewußtsein nicht erkennen konnte,

sondern dazu des gemeinen Bewußtseins bedurfte. Es is
t

die Urschuld des blinden Willens, daß eine Welt sammt
Ucbel und Sünde entstanden ist; Aufgabe des besseren Be

wußtseins is
t die Wcltcrlosung und Wiederherstellung seiner

ungetrübten Seligkeit. Zwischen dem Willen zum Leben und
dem besseren Bewußtsein besteht also ein Widerstreit; der

Erstere stört das Letztere i
n seiner Seligkeit und schränkt es

in seiner Absoluthcit ein, und wird dagegen vom Letzteren
verneint und aufgehoben. Dieser Antagonismus macht es

unmöglich, daß der Wille etwa eine Erscheinungsform des

besseren Bewußtseins sei; er mnß etwas Sclbstständigcs neben

ihm sein. Dann is
t aber auch das bessere Bewußtsein, die

absolute Erkrnntnißweisc, nicht mehr das Absolute selbst, wie

es in Schelling's Identitätsphilosophie der Fall war (III, 140),
sondern nur ein Moment oder eine Seite, des Absoluten,

dessen andere Seite der Wille zum Leben ist.
Auf dem „Standpunkt des besseren Bewußtseins" er

scheint der Wille noch wie etwas Hinzukommendes zu dem
eigentlichen Inhalt des Absoluten, der eben in dem besseren
Bewußtsein besteht. Der Uebergang zu dem eigentlichen
System Schopenhauer's vollzieht sich dadurch, daß Beide ihre
Stelle tauschen, also der Wille in die erste Reihe als Ding
an sich oder Absolutes tritt, und das bessereBewußtsein als
etwas zn ihm Hinzukommendes sich darstellt. Aus keinem
anderen Ausgangspunkte, auch nicht aus dem besseren Be

wußtsein, läßt sich der Wille zum Leben ableiten; deßhalb
muß er selbst zum Ausgangspunkt genommen werden. Und
das darf man, denn er is

t

zwar nicht zu erklären, aber auch

nicht zu bezweifeln, das seinem Dasein nach Gewisse (IV, 122).
Nach diesem Umschwung weiden nun die transcendentale Frei
heit und der kategorische Imperativ mehr als Erscheinungs
weisen des Willens aufgefaßt, der den Schleier der Maja
oder den Trug des gemeinen Bewußtseins durchbricht. Für
das bessere Bewußtsein bleibt dann eigentlich nur noch das
Gebiet des Schönen übrig, da das empirische rationale Be

wußtsein -der Philosophie sich dem Ding an sich doch nur

durch negative Bestimmungen näher» kann, und das un

mittelbare Innewerden des eigenen Willens einerseits schon
wieder auf die Seite des Willens fällt, andererseits doch in

der Erscheinung stecken bleibt. Im Gebiete des Schönen
liegt die Bedeutung des besseren Bewußtseins in der Idee;

die Idee, die vorher bloß eine der Aeußerungsformen des

besseren Bewußtseins war, tritt also nun an die Stelle des

besseren Bewußtseins selbst, und dieser Ausdruck verschwindet
vollständig aus den Schopenhauer'schen Schriften feiner

Reifezeit.

Ein geistlicher Interviewer.
Von V. August Jessen.

(Schluß.)

In Desfau kommt das erste leise Anzeichen, daß man der
Besuche satt war. Basedow äußerte nämlich, daß er gelegent

lich auch Besuche von Excellenzcn nicht annehme. Rinck er

zählt's mit halbem Spott: ihm war eben bis dahin ein Nicht-
annchmen von Besuchen nicht begegnet. Aber bei einigen
Berlinern (Nichttheologen) trifft ihn dann das Mißgeschick,
abgewiesen zu wcrdeu. Es is

t

bezeichnend für die Anschau
ungen der Zeit, daß Ninck darin eine halbe Ungerechtigkeit
sieht; das Reisen und das damit verbundene Besuchen b

e

rühmter Leute gehörte eben zu den Bildlingsmittel» früherer
Zeitcu. Am Schlimmsten war es in Göttingen: man empfi»g
ihn, aber man war spröde und verschlossen; Einige sagten

Ihm in's Gesicht, das se
i

die Folge der unüberlegten Schwatz«
haftigkeit Seitens einiger Besuchsreiscnder. Also war der

Berufsintcrvicwer damals ein wohlbekannter Typus!
Cnlturhistorisch interessant sind die Berliner Aufzeich

nungen. „Berlin, diß Conuolut vou Städte, Strassen, deren
Ende auch der schärfsteBlick nicht erreichen kan, schöngepflastert,
reinlich, sehr weit und breit, immer voll Menschen, schöne
Häuser, oft Paläste von ausnehmender Pracht und Schönheit.
Eine Stunde fuhren wir immer fort, biß wir endlich an die

Post kamen, die ongefehr in der Mitte der Stadt stehen »mg.
Ich zalte die zeufachen Trinkgelder, ließ mein kleines Felleisen
Visitiren, ein Pack-Knecht führte mich dann auf mein Begehren

in ein Privat- Hauß zn einer Wittfrau, Madame Riebessen,
die oft Zimmer auf einen Monat verpachtet. Sie wohnt in

der Gloster- Straße, der Bischofs« Straße, gegenüber. Sie

hatte zwar kein Zimmer leer, nahm mich aber doch auf, logirte

mich zu einem Vetter von ihr, einem HoffRath ans Branden
burg, der den ganzen Tag nicht zu Hauß ist. Ich war uun
froh, wieder ausruhen und mich erwärmen zu können. Abends

gieng ic
h etwas zu meiner Haußfrau. Sie is
t

recht vernünftig,
denkt gut, hat noch eine Tochter zu Hauß, die s

ie wol erzieht,

läßt si
e

wenig ausgehen; si
e

klagt sehr über die liederliche»
Sitte» und Ausschweifungen Berlins. Der Krön -Prinz is

t

Anführer, hält hier seine eigene Maidresscn. Besonders b
e

schwert s
ie

sich auch sehr über deu König wegen den gar zu
harten Allslagen. Neuerlich wieder eine auf den Toback, der

besonders die Schlesier sehr schwierig machte; man befürchtet
Krieg, wo es gewiß wieder verloren geht, oder gar freiwilligen

Ueberfall zum Kaiser. Eben so mit dem guten Eoffee. Er
tostet 14 Groschen das V, aber es darf Niemand keinen
brennen, ausser wenige, die ganz besondere Erlaubnuß dazn
erhalten, alle andere müssen ihn geröstet kaufen, und so kommt

dann das K auf 21 Groschen." Auch weniger berühmte,
als berüchtigte Dinge werden interviewt. So überredet
man ihn, zu Böse zu gehen, „wo besonders Sonnabends

Tanz is
t

und viele Personen sich versammlen. Ich tonnte
mir keine Idee davon machen, da si
e mir sagten, daß die

unglücklichen Kreaturen, die sogenannten CarisierMamsells,
da ganz frei unter der Gesellschaft von wol 100 Manns
leuten sich befinden, one Schani wol gar, wenn s

ie nur, irgend
denken, daß es ihnen gelingt, diesen oder ienen einladen, mit

ihnen zu fahren oder s
ie mit sich zu nehmen

— sich also
ganz feil bicthen. Im Hauß selbst darf kein Unfug g

e

schehen, deßwegen auch sehr viele one die geringste Absicht
hingehen. Ich gieng also mit; vor dem Hauß stehen Gutschen,
die warten, biß ein solches Mensch so glücklich ist, einen zu
eriagen. Wir kamen in einen großen Saal mit 3 Kron
leuchtern

— mit Conzert neben ein Billiardzimmer. Alles
war ganz voll: Offizier, Juden, Leute von Stand grüstentheils
— man ißt, trinkt, raucht p

. Unter diesem ganzen Schwärm
von Mansleuten liefen nun etwa 12 solcher Kreaturen her
um. Uebertüuchte Gräber voll Gestank und Unflat — die
Schamhaftigkeit, diese Beschüzerin der Tugend, haben s

ie fast
ganz abgelegt. Ihre Tracht is

t

zwar noch so zimlich modest,

Sie gehen unter allen Mansleuten herum, redet si
e einer

an, so heißt er gleich Du lieber Junge, kennen si
e einen nur

halb weg, s
o reden si
e

ihn an. Ich hörte mehreren zu, si
e

sprachen doch recht dumm
— ia Unwissenheit, glaube ich, is

t

des Lasters Kuellc auch hier . . . Nebe» mir fragt Einer so

eine unglückliche, ob si
e

heute noch nichts verdienet, traurig
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sagte si
e nein! si
e lebe aber noch der Hoffnung. Sie halten

es also mehr vor einen iustum nioclum acHuirencil, als daß

si
e blos Wollust suchen sollten." Auch minder anrüchige Orte

werden besucht: „Um 4 Uhr gieng ic
h in die Oper, weil heute

General-Probe gehalten wurde . . . Man geht unentgeldlich
hinein, will man aber in eine Loge, so mutz man doch durch
ein Trinkgeld sich den Weg bahnen. Die bezaubernde Madame

Todi is
t

auf diesenWinter hier. Gleich nach 4 fieng es an:
die Musik is

t

sehr gut. Einige singen auch vortrefflich, freilich

hat Todi sich in Ansehung des vollen Tons und der ang«°

nehmen Stimme, auch übrige» freien Stellung, besonders aber

des Affekts gar bald ausgezeichnet. Der erste Act währte
1'/» Stund, daun kam ein Ballcd, wo einige fchr zirlich
tanzten, aber, weil es vcrbotten, leine Sprünge machten.

Nun fieng der andere Act au; ic
h aber war vollkommen fcttt,

si
e

sungen wie gewöhnlich italienisch, und also den meisten

unverständlich. Am meisten aber ärgerte es mich, datz man

nicht einmal merken konnte, was es vorstellen sollte, und datz
die Männer in ihren Pelz eingehüllt ganz eine Weiberstimme

llffettirtcn. Keiner hatte nicht einmal eine fo volle Stimme,

als Todi. Die bärtigen Weiber! (Wie ic
h

nachher hörte,

fo sinds Kastraten. Die Unglücklichen!)" Auch der alte

Fritz interessirt unseren Interviewer. „Unsere Unterredung

war vom König — es is
t

unerhört, wie weit die Frei
heit dieser Leute geht, über den König zu raifoniren, und

doch sind si
e im ganzen stolz anf ihn, in Vergleichung

mit anderen Fürsten, da reden si
e

nur von seiner Tapfer
keit, Klugheit, und anhaltendem, Alles überwindenden Flciße.
Sprechen si

e aber von ihren Verhältnissen gegen den König,

so is
t er grausam, hartherzig, kennt das Wort Barm

herzigkeit nicht. Ein Höffling und Günstling fiel in U»°

gnlld. der König macht ihn gleich zum Pfeifer
— er tut

einen Futzfall, der König stoßt ihn mit Füßen von sich
— er geht, erschictzt sich, der König lacht darüber. Bald
vermehrt er die Abgaben, ditz is

t

nicht recht, macht auf alles

Auflagen, ditz is
t

ihnen ein gar zu schweres Joch, si
e

prophe

zeien ihm, wcnns Krieg geben follte, Schlesiens Abfall, so

wie Untreue der halben Armee; bald verringert er ihre Be

soldungen — nun seufzen si
e über den König, verfluchen das

FrcmzosenRegiment pp., klagen immer über bctrübtere Zeiten
und leben doch ganz herrlich und wollüstig. Jeder Müssig-

gänger is
t

ganz Egoist, uud nimmt sich das unumschrenttc

Recht heraus, in seinen leeren Stunden, wenn Buusch und

andere Getränke ihm seine Zunge geläufig machen, den so

emsigen, mit so großen Talenten versehenen, aber schon s
o

oft betrogenen und eben detzwcgcn nun mißtrauischen König

zu tadlen, mit allen seinen Anordnungen, wenn er als weiser
Regent Mittel erfindet, die hie, und da., sich zu sehr ange-

häufftcn Schäzc, die zur Wollust und Üppigkeit reizen, i
n

einen andern Teil seines Reichs zu leiten, der es so b
e

dürftig ist, wie die Saat des Regens. Freilich schließt oft
der König von einem wollebendcn Mann auf alle, macht
Auflagen, die alle drüten — und würklich oft sehr hart —
und doch hat von allen ienen Naisoneurs nicht einer das

Herz, mit der Freimütigkeit des Patrioten dem König die

Augen zu öffucu, ein sclauischcr Geist hält s
ie da zurück, zu

handle», zu reden. Gottlob! daß ic
h

gleich weit von der so

schlüpfrigen Würde eines Königs und von der kriechenden
Bestimmung eines Königs -Sclciven entfernt bin!"

Aber auch die Berühmtheiten der Berliner Literatur
werden pflichtschuldigst besucht, vor Alle» Nicolai, der
Rationalist und Freund Lcssing's. „Nicolai sagte mir, daß
man alles druken lassen solle, was ieder will — dann
diß müsse eine schlechte Wahrheit seyn, die nicht gegen
alle Lügen bestehe» sollte. Alle Einwendungen, daß die

Menschen in ihre», Glauben irre gemacht werden, halfen

nicht. Es feye einerleh, war die Antwort, die Menschen
mögen glauben, was si
e

wollen — es komme aufs tun an.
In diesem Diskur konnten wir nicht einig werden, Nicolai

mißfiel mir hier äußerst. Ich wunderte mich, daß die

Kirchen so leer sind — Nicolai sagte, es komme ia nicht
aufs Kirche»geh» cm. Es gebe überdiß fe.hr viele Separatisten,
die deßwegeu die besten Leute sehe«. Die berüchtigte Laster
sind gewiß la»ge nicht sv häufig in Berlin, wie man aus
wärts ausschreit, nur daß freilich Bortells öffentlich privilegm
sind. Ich habe mir schon so oft vorgenommen, mich nichi
mehr in folche Neligions- Gespräche einzulassen, und doch
werde ic

h immer in solche, ic
h

weiß nicht wie, eingcflochten.
Künftig will ic

h

mich gewiß besser i
n

acht nehmen. Es freute
mich hier den guten Ramler anzutreffen, ic

h

hielt mich gleich

zu ihm, sprach von seineu glücklichen Uebersezungeu der hora-

zischen Ode», es werde» ncchstens wieder mehrere erscheinen.
Er is

t

Professor der schönen Wissenschaften bey den Ccttheden,

klagt aber gar fehr über ihre dumme Kopfe, er wollte mir

nicht gestatten, ihn einmal dahin zu begleiten. Er fugte mir.
ehemals habe er nur eine Zeile feiner Verse auf einen Tag

rechnen tonnen, iezt 12 Zeilen. Er hat ein recht gutes
heiteres Aussehe», is

t aber etwas vor sich, sucht nicht leicht
selbsten Gelegenheit zu reden, wird er aber gefragt, s

o is
t er

sehr gefällig im Antworten
— ein fester fcmftcr Blick ver-

räth seinen denkenden Geist, der alles in ein schönes Gewand

einzukleiden weiß." Dann geht es zu Moses Mendelssohn.
„Er war nicht in seinem Hauß, aber gleich neben im
Comptoir. Vermuthlich is

t er in der Handlung mit associrt.
es sind lauter Seideu-Waaren. Ich kam hinein, es waren

mehrere da, er an eine»: Pult, ein Kaufmanns Buch vor sich,

ic
h

hätte ihn bald nicht erkannt. Ein kleiner, unanfchlicher
Mensch, schlecht gekleidet, ein sehr erhabener Rücken, ein un

förmlicher Kopf, die Haare in Unordnung, ein eingefallenes

schwarzes Gesicht, die Äugen weit in: Kopf liegend, an feinem
Kinn noch einige Lückchenwcißlcchter Bard. Ich meldete ihm
von HuffRath Wieland zu Weimar einen Gruß. Es freute
ihn. Uebrigens is

t er nicht sehr gesprächig, etwas in sich

verschlossen
— aber den Weisen findet mau doch bald au

ihm. Unser Gespräch betraf gröstenteils seine Schriften. Viel
wichtiges kam nicht vor, weil immer mehrere Leute da waren,

und er auf die Post »och vieles abzufertigen hatte. Neben

ihm wohut Herr Prediger Lüdke, ic
h wollte ihn befuchcn.

Kaum konnte ic
h vor ihn kommen, seine Frau mußte mich

vorher examinircn, was ic
h von ihm wolle, ic
h

glaube, er

vcrmuthete einen reisenden Studenten, der ein Viaticum ver

langt. Natürlich is
t

unser Interviewer außer sich, so ver
kannt zu werden, läßt sich aber nicht abschrecken. „Aus
meiner Charte sähe ich, daß in der Gegend der berühmte

Mahler und Kupferstecher Chodowiecki wohue, ic
h

gieng

auch zu ihm
— in diese» Tempel der Minerva. Er is

t

zimlich bey Jahren, der Mann voll Genie, is
t

sehr frcund-

fchaftlich und gefällig, ic
h

fprach mit ihm von feiner Kunst,

fo viel ic
h

verstund. Er gefiel mir gar wol. Er sagt, er
könne jederzeit gleich arbeiten, wenn er wolle, er dürfe auf
keine Laune warten. Eben fchicktc er Lavatern 3 Blatten

in feinen Messias, die eine: det Engel, der den Hirten Iesum
verkündiget. Er beklagte sich, daß ihm so vieles nachgestoche»
werde, selbst in Berlin. Ich fragte ihn, welches er für sein
bestes Stück halte? er weiß keinem den Vorzug vor andern

zu geben." Auch das Mißgeschick des Interviewers nimmt

überhand. „Nun wollte ic
h

noch Herrn Geheimen Consistorial-

Rath Silberschlag besuchen, traf ihn aber nicht an. Alfo zu
Herrn Gcheim-Rath Dohm

— war auch nicht zu Hauß.
Nun war es 12 Uhr. 3 volle Stund bin ic

h

alfo herum
geloffeu, uud sprach n»r 2 Männer: 2 ganze Stund waren
verloren!"
Wir wissen, daß unser Interviewer auf Goethe nicht gm

zu sprechen ist. Aber »och einmal stoßen wir auf dessenZtamen.

„Icrusalem's Rede is
t ein Ausfluß aus seinem edlen Herzen,

gleichsam der Mittel-Punkt aller Pflichten, die die erfahren?
Wcißhcit eine»! Lehrer der Religio» vorschreiben tan . . .

Unter den harten Prüflinge», die er anführt, gehört dock vor
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züglich wol der Tod seines Sohnes zu Wetzlar, den er freilich
auf ausdrüklichen Befehl des Herzogs lange nicht, aber endlich
desto fürchterlicher erfahren, da ein dummer Rezensent, der

mit Unverstand, in mit tollem Unsinn rezcnsirte, sagte, es'

sehe tein Wunder, wenn Jerusalems Sohn sich selbst erschossen,
da der Vater solche Gruudsäze hege und die Erbsünde läugne.
Wie muß diß dem edlen Manne so wehe getan haben? eben
so, da Göthc diesem unglücklichen Sohn unter dem Namen

Werther eine ewige Schaudsäule errichtete
—
sich zugleich

selbst eine Schandsäule errichtete."
In Hamburg besucht unser Ninck den großen Klopstock,

„dänischen Lcgations°Nath, marggräflich Baadischen HoffNath.
Traf gerade den Balbier bey ihm, wurde ouc alle Zeremonien,
aber höflich empfangen, gleich auf den Mittag eingeladen,
hielt mich über eine Stunde bey ihm auf

— gicng dann zu
Rambach, dann wieder zu ihm biß Nachts um ',,.12 Uhr,
Vortreffliche, mir unvergeßliche Stunde», um die mich mancher
mit Recht beneiden wird; groß war für mich die Ehre, so
lange in der Gesellschaft eines der grösten Männer Deutsch
lands zu seyn, lehrreich für mich in vielem Betracht die
Unterredung mit ihm. Er is

t im Haus sehr schlecht gekleidet,
hatte 2 Schlafröcke übereinander an, eine weise, ganz schmutzige

Mütze auf. Bey Tische lernte ic
h

seiner stetigen Frauen
Schwester Tochter kennen, die an einen Kaufmann von Win-

thcm vcrhcurathct ist. der aber, wie mir Klopstock nachher
sagte, Bankerott wurde, da er vorher fchr reich war. Iezt

is
t er im AddresComtoir bei Klopstocks Bruder, der zu gleich

einen Handel mit gelben irdenen Gefäßen führt; er speißtc

auch mit am Tisch, is
t

ein unansehnlicher, aber sonst guter
Mann. Klopstock wohnt bey ihnen im Hause — si

e

haben

3 Kinder, 2 erwachsene Töchter uüd einen Sohn von 14
Jahren, Klopstock liebt si

e

sehr. Eben diese Frau von Win-

thcm hat neulich mit ihrer ältesten Tochter die Arie von

Kloustock (Preis des Schöpfers) gesungen, die der große Bach
zu Hamburg so vorzüglich gut komponirtc, daß mir Kloustock

fclbsten sagte, wenn er ie von Bach sagen tonnte, er habe

sich selbst übertroffen, fo seye es hier
— wiewol er noch nie

nichts mittclmäsiges gemacht. Die Frau von Winthcm scheint
mir mit ihren Töchtern etwas eitel zu seyn, ob ihr Manu

schon so unglücklich war, so treibt si
e

doch großen Staat,

besucht mit ihren Töchtern wol täglich die grösten Gesell

schaften. An Klopstock fand ic
h

würklich den großen Mann,

dessen Name schon eine s
o große Idee erregt. Er is
t

zwar
60 Jahr alt, hat aber noch viel Feuer in seinen Augen,

seine Ideen und alle seine Ausdrücke sind ganz bestimmt und

lichtvoll; was er sagt, is
t

durchdacht, sehr oft fragt er: Ver

stehen Sie auch recht? so angelegen is
t

es ihm, recht ver

standen zu werden. Man muß sich bey ihm im Reden sehr
wol in Acht nehmen, daß man nicht ausschweift, er fragt

fönst gleich: Wie kommen Sie vom Vorigen hierauf? Ueber
alles fand ic

h

sein Urteil tiefsinnig, frei und gründlich, nur

in der Religion vermißte ic
h

Gründlichkeit. Alles würzt er
mit einer gewisfcn Annehmlichkeit, die die Unterhaltung mit

ihm sehr reizend macht; is
t

übrigens fern von steifen Compli-
menten, gerade zu, aber doch fei», ein würcklich wahres Lob,

das er zu verdienen sich fühlt, hört er nicht ungern, aber

der Schmeichler, der blos im Allgemeinen ihm etwas schönes
vorsagen wollte, würde wüst wegkommen. Er is

t aus Quedlin

burg gebürtig, gieng oft mit Ramlcru in feiner Jugend um:
er erzehlte mir von diesemeine besondereArt zu lcseu: Strophen,
worin« Affekt ausgedrukt ist, singt er gleichsam, andere, die
blos erzelen, ließt er dann so schnell, als man in keiner

Comödic wol sprechendarf, und behauptet, die Griechen haben

so gelesen. Klopstock hat nie ein Amt begleitet, wünschte aber

oft nebst der Würde eines s
o großen Dichters die eines See«

offiziers zu bctleitcn, weil er gar zn gern auf dem Wasfer

ist. Er lebt von einer Pension des Königs von Dänncn-
mart und des Marggrafcn von Baaden. Ich brachte ihm
eine Addreffe von Lnvater, er liebt den guten Mann sehr,

is
t

aber uur gar nicht mit seinen eilfertigen Arbeiten zu
frieden, er füllte si

e

alle eine Zeitlang im Pult liegen lassen
und torrigiren; fast am wenigsten is

t er mit seinem Messias
zufrieden, weil er nicht hält, was er verspricht — er hat
auch Erdichtungen und is

t

gar nicht populär. Klopstock b
e

hauptet, daß seine Messiade noch mehr populär sehe, als
Lauater's, eben dieses behauptet er auch von seinen Liedern
und Oden, verglich si

e

sogar mit den Gellert'schen und sagt
von diesen, daß si

e

mehr dunkle Stellen enthalten als feine.
An den Schweizern, selbst Vodmer und Lavater nicht aus'
genommen, vermißt er durchaus Wohlklang in ihren Schriften.
Klopstock behauptet, das Plattdeutsche habe sehr viele Zier
lichkeit, besonders wcun es etwannwolerzogcne Frauenzimmer
reden: viele plattdeutsche Ausdrüke haben noch ihren natür

lichen Ursprung, sind für sich bcteudend. Hiebet) sprachen wir
viel von der deutscheuSprache. Adelung is

t

in seinen Augen
ein großer Schwäzer, der lauter unerwiesene Hypothesen an
nimmt, damit Kuartanten anfüllt, deren brauchbares man in

wenigen Bogen sagen könnte. Man sollte die Sprache mehr
philosophisch bearbeiten, die ursprüngliche Bedeutung der
Wörter anffuchen. Wir sprachen auch gelegenheitlich von der
Luftmllschine, er sagte, er frene sich fchr, daß er diß noch
erlebet — mit Charles gicngc er selbsten gleich in die Luft,
wie er im Schlafrock und der Mütze dastehe, käme abel: Mont-
golfier, fo fagte er: ic

h will mich vorher anziehen nnd bedenke».
Sein Messias, sagte er über Tisch, würde freilich vieles
verlieren, wann die Berliner recht hätte» (fo nennt er alle,
die wie die Allgemeine Dcutfche Bibliothek denken), die die

Gottheit Christi längnen
—

ic
h

fragte ihn nachher, da wir
wieder allein waren, über feine Gesinnung in der Religion.
Er is

t

ganz bitter eingenommen gegen alle Neuerungen, sagt:

in der Bibel stehe, der Geiz is
t

eine Wurzel alles Übels, er

behaupte mit Recht, der Stolz is
t eine Wurzel alles Übels

-^ alle Neueruugcn schreibt er dem Stolz zu. Äusserte fcruer
den Gedanken, wann dio Religion nach seiner Vernunft sich
richten müsse, so erkenne er si

e lieber gar nicht, so schieße
er sich lieber eine Kugel vor den Kopf, diß sehe vor einen
Naturalisten das vernünftigste. Ich wunderte mich bey diesem
sonst so gründlichen Mann hier so viele leere Luken zn finden
— entweder kennt er die vernünftige Reformation der Kirche
nicht, oder sieht, daß seine Messiade dadurch einen Stoß leide
und eifert dagegen: Sein Herz mag immer daran keinen An
teil haben, ic

h

glaube so: Aus Liebe für sein Kind, seine
Messiade, tan er nicht ruhig über Religion nachdenken, prüft

also nicht, eifert nur dagegen, wenn etwas neu scheinendes
aufkommen soll. Ebenso gegen die Fatalisten; er behauptet,
wenn im Menschen nicht eine gewisse ?otent,i», occultH —
unertlärbarc Fähigkeit — frei zu handle» liege, so fallen alle
Begriffe von Tugend und Laster weg. Den Nachmittag

rauchte» wir Toback zufammcn und tranken Vier, Abends
um l/,7 Uhr führe» wir zu seinem Bruder, dem Kaufmann
Klopstock, der auch das Addreh Comwir hat. Es waren schon
mehrere Herrn nnd Frauen versammlet, die ganz andächtig

Charten spielten, unter andern die Frau von Winthem mit

ihren becdcn Töchtern, Herr Professor Busch mit Frau und
Tochter, einem schrücklich eitlen Ding, das mit dem Wenigen,
was ihr die Natur unter dem Halß verliehen, vor Jedermann
auf die Parade zieht, und wie es scheint nur bedauert, daß
der grausame Tyrann: der Wolstand ihr verbietet, nicht alle

ihre Reize ganz enthüllt icdcrmann vor Augen zu legen,
Klopstock fieng auch bald an, Schach zu spielen, ich las
eine Abhandlung von den Luft-Kugeln, die in dem Addreß
Comtoir gedruckt ist. Das Spiel wahrte biß halb 9,, dann
besprach man sich etwas, nach 9 giengs zu Tisch. Ich hatte
das Glück, neben meinem Klopstock zu sizen. Die ganze Ge

sellschaft war munter, die 3 Mademoifcllcs Busch und von

Winthem so sehr, daß si
e

oft die Grenzen der weiblichen Sitt
samkeit überschritten, si

e

dünken sich, gelehrt zu feyu, und

dieser Wahn macht si
e weit weniger liebenswürdig, als si
e

foust
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wären. Bis gegen ^12 saßen wir beh Tisch — erst dann
giengs nach Hauß. Es währte mir wiircklich viel zu lang,

ic
h

fieng bald an zu gähnen. Zu satt sehn gebieret leicht
Eckel, und so gieng es mir in dieser Gesellschaft, nur Klop-

stock tonnte mich schadlos halten. Fast habe ic
h

ihn einmal

beleidigt, und diß würcklich nur aus dem Grund, weil ic
h

mit meinen Gedanken schon im Bette war: ic
h wollte nämlich

Gelegenheit suchen, ihn auszuforschen, warum er s
o wenig

Anhänglichkeit an unser fürstliches Haus zeige und doch mehr
an das dänische, indem er auf die Königin Christin« so eine

vortreffliche Ode machte. Ich fragte ihn alfo, ohne fast
etwas zu denken

— ob Dännemart eigentlich sein Vaterland
sehe? ic

h

wußte es nun wol, daß er aus Quedlinburg her
stammte, er sagte es mir auch vorher, daß er da mit Nam-

lern in seiner Jugend viel umgegangen — und doch vergaß

ic
h

mich hier so sehr. So geht es denn mit der Kraft unserer
Seele, wie mit ieder körperlichen, wenn si

e

zu lang ange

strengt ist, so erschlafft ist. Er schien diese Frage übel zu
nehmen, und sagte, darauf antworte ic

h
nicht; diß weiß so

gar ieder Franzos. Ich hatte viele Mühe, diß bei ihm wieder

gut zu machen
— endlich wurde er es doch wieder . . . Schon

gestern versprach mir Klopstock, mir etwas vorzulesen, allein
er hatte einen etwas rauhen Halß. Lud mich also auf heute
ein. Ich gieng gegen 11 Uhr zu ihm

— er tat es bald —
las mir aus dem 2

.

Gesang seines Messias die Stelle von

dem Verzweiflenden Abbadona
— er las würcklich vortrefflich,

voll Affekt und doch dus. Ich sagte ihm nachher, daß ic
h

glaube, solche Stellen, die einen gewaltigen Affekt anzeigen,

sehen leichter zu lesen, als die, wo feinere Schilderungen ge

macht, die nur gewiffe Abstammungen einer Leidenschaft ent

hielten, weil nach diesen der Ton selbsten auch in feinere
Nuancen sich teilen müsse. Er gab mir Recht — schlug deß°
wegen andere Stelleu auf im 11. Gesang, las die Auferstehung

eines Adams und Eva und Abrahams
— wobei ic

h

diß b
e

wunderte, daß dieser Mann von so ernstem Charakter sich
ganz in das feinere Gefühl der erwachenden Eva zu versezen,

und fehr gut selbst im Ton auszudrüken vermochte. Er reißt
das Herz des Zuhörers mit fort, wenn er ließt, wie ein

Strom den leicht schwimmenden Nachen. Er las mir so

ongefehr eine Stunde. Ich bat ihn, auch eine Stelle zu lesen,
wo Jesus redend eingeführt wird

— er getraute es sich aber
nicht und sagte, daß er den Ton Jesu für zu eindringend
und göttlich hielte, als daß die Stimme eines Sterblichen

ihn nur von weitem erreichen werde. So wie auch alle Gc°
mählde von Christo ihm viel zu gering sehen, selbst Lavater's

Köpfe — er denke sich ihn mit viel höheren göttlichen unbe
schreiblichen Zügen. Wäre er ein Mahler, sagte er, so würde
er vieleicht sein ganzes Leben blos damit zugebracht haben,

die Grüße des Heilandes der Welt, deren Bild er in seiner
Seele habe, zu mahlen, und würde si

e

doch vicleicht nie er

reicht haben. Eben so tan er es nicht leiden, wenn nur

eine Person in einem Konzert die Worte Christi singt, weil

es zu unvollkommen ist; seiner Meinung nach sollten si
e immer

von einem ganzen Chor gesungen werden, dadurch würde

wenigstens das für einen Menschen unnachahmliche in dem
Ton Jesu ausgedruckt — einer kan ihm nicht gleichkommen, die
andern des Chors fühlens, kommen ihm zu Hülfe."
Mit einer Empfehlung Klopstock's wird auch der herr

liche Mathias Claudius besucht. „Wandsbeck is
t nur ein

Dorf, aber schön. Ich kam nicht ganz hinein, den Claudius,
den ic

h

sprechen wollte, wohnt in einem recht schönen

Landhlluß rechter Hand, gerade an dem Weg, noch vor

dem Dorf. Ich grüßte ihn von Klopstock, Lauatcr und
Böckmann — traf ihn fehr schlecht gekleidet an, ein alter
Ueberrock, eingeschlurfte Schuhe, eine schmuzige Mütze, das

Haar um den Kopf herumhangend
—

so tragt er es

immer. In seinem Zimmer hängt besonders eine Tafel mit
den Schattenrissen von Herder und seiner Familie, Bch seinem

Hauß hat er ein kleines Gut, leinen Garten, er nährt davon

eine Kuh, Er is
t

nicht reich, hat übcrdiß 6 Kinder, davon

das allste 9 Jahr ist: 5 Mädchen und 1 kleinen Knaben.
Alle sehen sehr schön, wie das Leben selbsten aus. Er ver
spricht nicht gar viel, redet wenig, antwortet nur abgebrochen.
Er hatte ehedem Theologie, nachher die Iura studirt, kcins
wollte ihm recht behagen, hatte bereits in Darmstadt eine

weltliche Vedienstung, gab s
ie bald auf und lebt seitdem ganz

vor sich. Er lobte mir besonders seinen in der Nähe liegen
den Wald. Bald kam eine ganze Familie, von Hamburg,
ihn zu besuchen, ic

h trank eine Thasse Thec und rauchte eine

Pfeife, nach einer Stunde gieng ic
h wieder fort. Seine Frau

is
t

noch recht schön und artig . . .
"

Doch genug der Aus
züge. Der Leser wird uns zustimmen, daß der junge badische
Vicar ein nicht ungeschickter Vorgänger unserer heutigen
Interviewer ist.

^<^5

Zleuilletou.

Die Marquift.
Von louis «üouperus.

Aus dein Holländischen.

(Schluß.)

Sic gingen die Treppen hinab. Die Kerze desPortiers «rieb die

Finsternis; hinunter, wie etwas Schwarzes, das entfloh. Im zweilcn
Stockwerkemachten si

e

vor derThüre desVorzimmers Halt. Mechanisch

streifteHugo's Vlick die Putten, die darüber spielten. Einer schlief,

während die Anderen ihm einen Schleier über den Kops hielten, und

die Sterne überstrahltendas Ganze. Es war eine passendeAllegorie

für den Eingang zu einemSchlasgcmache.Der Portier hattedieThiuc

geöffnet.

„Treten Sie ein," spracher. „Aber wallen Sie einenAugenbli^,

ich will Ihnen eine Kerze holen." Er ging hinunter in seineLoge,

Das Licht verschwandmit ihm, und Alles wurde schwarzund unheim

lich. Und im Dunkel blieb Hugo stehen. Eine Secunde später war

der Portier aber wieder oben, zündetedie Kerze an und führte itm

hinein. Dann slellte er den Leuchterauf den Tisch. „Also ... Sie
wollen es durchaus?"
„Gewiß," entgegneteHugo mit einemLächeln, „Ich dankeIhn«:-

für Ihre Mühe."

„Und ich schließeSie ein?"

„Natürlich, das habenwir ja ausgemacht."

Der Portier stieß einen Seufzer der Erleichterung aus und !«r

fest davon überzeugt, Hugo se
i

verrückt. „Darf ich Ihnen dann ein«

gute Nacht wünschen?"spracher, jedes einzelneWort betonend, s
o wie

man es einemWahnsinnigen gegenüberPflegt.

„Ich dankeIhnen!" erwiderteHugo hoflich. Dann entfernte sich

der Portier, schloßdie Thüre und verriegeltedie des Vorzimmercheno,

Hugo hörte seineSchritte auf der Treppe verhallen, dann ward AI!«-

still. Er schautesichum. Seltsam klein und dunkelbrannte die Kcr;c

in dem großen, weiten Räume; das weiheBett standda, majestätisch,

in sürstlichcmLuxus, dochdie Möbel und Spiegel blieben scelcn- um

leblos,

„Es is
t

Vollmond," sagteHugo zu sichselbst,und sichdes hel!^!

Abends in den Straßen erinnernd. „Ich will dieFensterläden öffnen.

Er schlug von einem Fenster zunächstdem Nette die weiß?«-
goldetcnLäden zurück. Der Mond strahltehinein und seineweißeKlar

heit bcschiendas Bett.

„Es is
t

sehr hell," dachteHugo, „ich will das Licht auslöschen,

sür alle Fälle habe ich Streichhölzerbei mir," Als er die Kerzeaui-

blies, war es, als schieneder Mond noch weißer auf das Be», Vi

war wie ein Bühnenefsect,und Hugo bemcitlc es.
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„Es is
t

sehr schön s
o
,

diesesweißeMarquisenbettim Mondschein."

Wohlgefällig lies; er den Blick darauf ruhen und etwas wie ein

Gedichtflog durch feine Phantasie mit Klängen von Weift und Silber,

laum waren es Worte, Dann ging er auf das Nett zu,

„Nein, si
e

liegt nicht darin," dachteer lächelnd, „Und auchnicht

auf der Estrade. Dort sind die Flecken,das Vlut. Im Spiegel? dann
wird das Tuch gewiß von selbstherunterfallen. Wenn si

e

erscheinen
soll, dann wird si

e

sichzu helfen wissen."

Schnell dachteer darüber nach, was und wie er empfand. Er

fürchtetesich nicht, vielmehr lam eine Ruhe über ihn, eine lächelnde

Ruhe nachall' derAufregung vomNachmittage,auf derStraße, in der

Kirche und bei Ninctte. Nun war er in jenemZimmer und — merk

würdig genug — fühlte er sicheigentlichmühig und unnütz.

„Was thue ich hier?" dachteer fluchtig; aber gleichwieder regte

er sich auf, künstlichund mit aller Gewalt, „O, si
e

wird kommen,

nach einer Weile wird si
e

gewiß kommen!" meinte er. Und er sehte

sich einen Augenblick auf einen der überzogenenStühle; im Grunde

fand er es rechtlangweilig dort zu fitzen. Dann legteer sichlang auf
die Chaiselongue.

„Diese langweiligenSchoner!" dachteer; „ich will dochsehen..."
Er hob einen Bezug in die Höhe; die Chaiselongue, wie alle Möbel,

war weiß mit Gold.

„Es is
t

Alles sehr schön," dachteer. „Welch' ein Geschmackin

diesemLuxus! Nichts überlabenund dochsehrvornehm; das Bett auch.

Halt, ic
h

will mich einmal hineinlegen.

Er gähnte wiederholt, wollte es sichaber nicht eingestehe»und
verzog krampfhaft den Mund, als hätte er Zahnweh, „Ich werde im

Bette auf si
e

warten!" dachteer und lächelte, Dann zog er Nockund

Stiefeln aus, fchlug dieAtlasdeckezurückund legtesichlang hin. „Nie
nett, ein Paar Stufen hinauf zu müssen, wenn man fchlafengeht,"

dachteer; „das Gitter mit den Greifen is
t

schön;wie ruhig trage» die

Thiere die weiheBalustrade, und welcheRuhe in ihren Köpfen mit den

starre» Augen. Es is
t

wirklich fehr fchön."
Er fchauteempor. Die weihenSpihenvorhänge fchlugenihre aus

der Krone hervorquellendenFalten um ihn, „Wie merkwürdig liege

ich hier," dachteer wieder, „fu vollständig gekleidet! Ich tan» mich
aber doch »icht ganz ausziehen; es is

t

fchon komischgenug, daß ic
h

meine Stiefel nicht anhabe. Eigentlich is
t

das gar leine Toilette, um

eine Marquisc zu erwarten,"

Und er wartete wirtlich und horchte, ob er nicht ein wallendes

Gewand raufchcnhöre,

„Nichts," dachteer, „ich höre nichts. Wie langweilig! Ich wollte

wirklich, ich fäheoderhörteetwas; ic
h

fürchtemich ja nichtim Geringste».

Aber nun sängt es an langweilig zu werden!"

Ja, es war langweilig. Das Bett unter der Deckewar nicht ge
macht,darum lag er recht»»bequem. Er fand, dah dieSache ziemlich
ohne Reiz sei. Und er stand auf, zog Stiefeln und Rock wieder an

u»d ging im Zimmer hin u»d her. Nichts erfchim, nichts raufchte,

alles blieb ruhig, Uud das vom MondscheinbeleuchteteZimmer war

gar nicht mehr gespenstisch,sondernnur ungemülhlich;ungemüthlichmit

all' diesenMöbelschonern, mit demTuch über dem Spiegel; auchdas

Bett war ungcmüthlich. Er sehtesichwieder und versuchte,es sichbe
quem zu machen, dann horchteer von Neuem, Es kam aber nichts,

gar nichts. Er sing an, sichüber sichselbstzu ärgern. „Was will ic
h

denn eigentlichhier? Welch' eine verrückteIdee, eine ganzeNacht hier
bleiben z» wolle»! Es is

t
so lang, eine ganzeNacht! Ich bin müde

und möchtegern ein wenig schlafen,wenn ja dochnichts kommt. Ich

hätte gute Lust, laut zu schreien. . . Halt! , , , Ob der Kerl mich

wohl wirtlich eingeschlossenhat?"
Er ging durchdas Vorzimmer und rüttelte an der Corridorthüre.

Sie war verschlossen.„Wahrhaftig; der Kerl glaubte, ich sei verrückt.

Aber was thue ich denn auch hier? Es is
t

langweilig, schauderhaft

lcmgweilig und öde!"

Er versuchte,alles Erlebte ein zweitesMal in Gedankenzu durch

leben; er dachtean Ninette's EntsetzenbeiMarinus' Erzählung, an die

empfundeneSeelcnfympathie, . . Aber nichts fpiegelle sich mehr in

seinemGehirn; er war müde, stumpf, er empfandkeineFurcht, lein

unheimlichesGefühl, und am allerliebstenhätteer schlafenwollen uud

zwar womöglich in feinem eigenenBette, Dann blieb er ärgerlich

sitzen,immer auf dieVerbindungslhüre starrend. Unwillkürlich erinnerte

er sichder Scene aus der „WeihenDame", in welcherAvenel dieweihe

Dame erwartet: „Komm, o du weißeDame!" Er mußte unwillkürlich

lachen, aber verharrte doch in seinemAerger; niit gerunzelterStirn

und wüthendemBlicke starrte er noch immer auf die Thüre des Nn-

tleidezimmersund starrte fo lange, bis ihn die Augen schmerzten. . .

„Kommst Du nun bald?' rief er Plötzlichwild. Dann hörte er

draußen laute schwereSchritte auf derTreppe. Er horchteund erbleichte.
Sie kamennäher, und verklangendann in der Höhe.

„Ich bin wirklich verrückt!" dachteer. „Das is
t

Marinus, der

nach Hause kommt!" Er gähnte fürchterlich. „O Gott, ich halte es

nicht mehr aus!" rief er laut. „Ich habe es fatt!" . . . Und wild

streifte er feine Kleidungsstückeab und warf sichauf das Nett »»d

breitetedie Atlasdeckeüber sichaus. Anfangs fror ihn, denn es war

so kalt in dem stetsunbewohntenZimmer, aberschonnacheinerViertel

stunde schliefer fest. Er schnarchteleicht. Im Mondscheinstanddort

fleckenlosweiß das prächtigeBett; silbern glänzte die Marquisenlrone,

und die Straußfedernbllschclauf den Spitzen des Betthimmels waren

wie vergoldet.

Sonst blieb das Zimmer still und unbefcelt, nur Hugo's Kleider

und Schuhe warfen häßlichedunkleFleckenüber die weihen Sammet-

stufc» der Estrade.

Am nächstenMorgen ging Hugo in aller Frühe, vomPortier aus

seinerGefangenschaftbefreit, in feineWohnung hinauf; er fandM«rinus

laut fchnarchendim Nette. Hugo ging in sein Schlafzimmer,entkleidete

sichund legtesichzu Bett; er war todtenbleich,und seineAugen starrten

weit vor Entsetzen.Noch immer stierteer unbeweglichnachderZimmer
decke,und bis in's Mark hinein fror ihn. Als er in demweißenNette

erwacht war, hatte der Morgen grau durch die geöffnetenJalousien

herein geschienen.Und da Halle er gesehen,daß das Tuch vomSpiegel

heruntergefallenwar und nur noch mit einemZipfel an einer Glas-

blume des vcnetianischenRahmens hing.

Wie war das gefchehcn?Durch Zufall? War er vielleichtdaran

vorbei gegangen? War das Tuch erst ein wenig herunter gerutschtund

dann, während er schlief,vollständigzu Noden gefallen?

Oder . . .? War es Das? War ihr Nild im Spiegel erfchienen
und hatte»ach ihm gesehen? Und er hatte dort wirklich die ganzeZeit

geschlafen,während feine Kleider auf dem Boden zerstreut waren?!

Nie würde er die Wahrheit erfahren: er hatte ja gefchlafen! Zitternd
vor Furcht und Kälte hatte er dann immer den entfchleiertenSpiegel

angestarrt; dann war er anfgefprungen,hatte sichangekleidet,das Bett

gemacht,die Deckedarüber ausgebreitetund sichdann ruhig und klein

laut hingesetztund gewartet,bis der Portier kommenwürde. Wahrend

dieserganzenZeit halte er sichnicht gerührt; er fühlte sich so klein, so

Lebens in der Unendlichkeitdes elend und im Mysterium vom Tode,

so unwissendin demUnbekannten. Zun» Glück war der Portier früh
gekommen,am frühestenMorgen, Mit wahrer Freude hatte er den

Schlüssel sich im Schlöffe drehen hören. Er hatte zu ihm gefagt, er

wissenicht, wie das Tuch von dem Spiegel gefallenfei. Weiter hatte
derPortier nichtsUngeordnetesentdeckenkönnen: nur hättendieStiefel
des Herrn die weih-sammtenenStufen der Estrade etwas beschmutzt,

das tonne aber leicht wieder abgebürstetwerden. Der Portier hatte

erleichtertaufgeathmet,denn was hätte folchein Narr nicht Alles an

richtenkönne»! Mit wahrer Freude hatteer Hugo zum Zinnner hinaus

gehen sehen»»d lieber gar »icht gefragt, ob der Herr denn etwas g
e

sehenhabe,zwar wohl etwas blaß war er ja . , .
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In seinemBette dachtenun Hugo an das hinuntergefalleneTuch,
Aber nie würde ei etwas Gewissesdarüber erfahren. Und ein Frösteln

durchliefseinenKörper, Warum mußteer aberauchdort schlafen,müde,

geärgertüber sichselbst,sichfür toll haltend,auf demNettederMarquife,
der arme» Dulderin, die sichdort getodtethatte, um nicht langer zu
leiden? Warum war dieWirklichkeitso ganz verschiede»von Dem, was

er sicheingebildethatte, und vor Allem, warum hatteer dort schlafen
müssen,dort, auf demgleichenPlatze, wo si

e

geschlafenhatte,wie kurz
dies auch gewesensein mochte? Was hatteer mit ihr gemein? Was

gab es zwischenihm und ihr? welchesFluidum strömtezwischenihnen
Neiden, welcheElektricität, welcheS»mpathie verband sie? In dieser
Morgenstimmung des vernünftigen Ueberlegensund nachseinemEnt

setzenüber das heruntergefalleneTuch schienes ihm plötzlichganz un

abweisbar, daß ihre beidenSeelen verwandt waren. Und im selben
Augenblicke,wo sichdieseTeelenverwandlschaslvielleichtoffenbarthätte,

mußte er schlafenwie ein Trunkener, verstecktunter der Atlasdecke!

Erst versuchtees dies Alles für Unsinn zu halten, aber die Thatsoche
blieb unumstößlich. Ja, er hattedort geschlafen.Mag auchAlles in
dieserWelt zu ändern sein, nur dieseVergangenheitnicht, und es ge

hörte ja schonder Vergangenheitan, daß er dort in jener Nacht g
c

schlafenhatte! Dort und fönst nirgends! In jener Nacht hätte er
nirgendwo anders schlafenkönnenals geradedort! Das Nachspieldes

geheimnißvolleuTeelendramas der unglücklichenMargnise war, daß er
eine einzigeNacht auf ihrer letztenRuhestätteschlief, lind nun erschien

ihm dn« Nachspielnochseltsamer,als das Drama selbst,

» »

Er schliefnicht mehr ein. Als es halb els Uhr schlug, stander
auf, kleidetesich an und ging durch das Rauchzimmerzu Marinus,

der geradeaufgewachtwar, aber nochbehaglichunter den Deckenlag,
„Ei," rief er, „wo hast Du denn die ganzeNacht gesteckt,Du

kleiner Schäker?" Hugo lächelte. „Ich bin mit Freunden gebummelt,"

fuhr Marinuo fort, „es war ganz fidel . . . Mein Feuilleton is
t

fertig;

heuteschickeich den letztenTheil des Manuskripts fort,"

„Ich möchteDir was sagen," begannHugo.

„Was denn?"

„Ich zieheaus; ich will wo anders wohnen,"

„Anderswo? Dn bist verrückt;dasHaus hier is
t

dochelwas ganz
Apartes, was Einem nicht alle Tage gebotenwird,"

„Möglich, aber wir wohnen hier zu hochund so weit von den
Vonlevards weg. Und ich habegeradedie Noulevards so gern!"
„Ach, die sind dochnicht weit!"

„Ich findees dochzu weit; mindestenszwanzigMinuten zu gehen,"

„Das is
t

dochganz nahe, lind wohin ziehstDu denn, wennman

fragen darf?" warf Marinus hin,

„Ich weiß co noch nicht; jedenfalls näher zu den Boulevards.

Vielleicht in die Nähe der KircheSt, Germain l'Aurvrrois, da hat man

eine schöneAussicht auf die Kirche gegenüber,"

„Das is
t

dochnicht näher bei den Noulevards!"

„Ich glaube doch" , , .

„Also Du ziehstbestimmt?"

„In."
„Kindisch!" Hugo lachte,

„Du weißt, ic
h

liebe die Abwechslung,"

„Wo warst Du heut' Nacht?"

„Warum?"

„Weil Du Dich gewiß seit heuteNacht verändern willst!" fcherzte
Marions mit breitemLachen, „Was Teufels stecktdort bei derKirche?"
„Komm, siehDir's an,"

„Das will ich thun, Dn Narr,,, Aber wie blaß Du aus
siehst!. . ,

'

„Ich packejetztmeine Sachen," sagteHugo ausweichend,

„Um Gotteswille», welcheEile!"

„Ja, ic
h

zieheheuteNachmittag,"

„Aber Du hast das Zimmer gegenüberocr Kirchedochnochnicht?"

„Nein, das stimmt!" antworteteHugo mit erzwungenemLachen.

„Ich will erst hingehen, das wird das Neste sein. Also auf Wieder

sehen!" Er wandte sichzum Gehe»,

„He, einenAugenblick/bitte!" rief Marinus, „Weißt Du, worüber

ich eben nachdachte? lieber meinen nenen Roman Weißt Du, nxiö

ic
h

thue? Ich habe einen ganz famosenStoff an der Geschichtevon

der Marquise dWmeno, dem Selbstmorde hier unten. So ein wenig

sensationell,aber nur ein wenig. Er wird wohl packen,denkeich. O

ich weiß schon,wie iches anfassenwerde. Es wird michgewißinspiriren,

daß ich hier wohne; vielleichtspukt si
e

noch hier herum und kommt

dann zu mir, um mir ihre Geschichtezu erzählen!" Er lachtelaut

auf und war entzücktvon seinemneuen Plane,

„Eine gute Idee!" stimmteHugo zu, „Ich werde wohl später

davonhören. Also adieu Ich kommezurück,sobaldichdas Zimmerhabe,'

„Addio. Schatz!"
Hugo ging. Bei der Wohnung des Portiers sah er dessenFrau.

Er redete si
e

lächelndan: „Ich komme,Ihnen für Ihre Freundlichkeit

eine kleineVergütung zu geben. Sie wissen lchon, heuteNacht..,"

Er gab wieder einen Fünfzigfrankenschein. „Aber gleichzeitigmuß ick

meineWohnung kündigen; ich ziehe. HeuteMittag noch. Unter uns:

nach meiner Ansicht is
t

hier im Haus nichtAlles in Ordnung. Ich

dachtemir's schonlange, und nun weiß ich es gewiß. Darum gehe

ich lieber, denn ich würde zu nervös, wenn ich hier wohnenbliebe,"

Die Frau erblaßte und sab ihn angstvoll»n. „Was haben Sie

denn gesehen,Herr?" fragte si
e stotternd,

„O nichts, gar nichts; ich fprechelieber nicht davon. Nein, ich

werdemit Niemand darüber sprechen;es würde demHause nur schaden

und Miether oder Käufer vertreiben. Sprechen Sie, bitte, auch mit

meinemFreunde nicht darüber, daß ich heuteNacht dort gewesenbin

Er weiß es nicht; er schwatztimmer über Alles. Er könntedenMund

nichthalte». Ich komme.spcitcrwieder, meineSachenzu packen.Adieu!"

Hus der Kauptlwdt.

Was Ihr wollt.

Lieber Herr und Freund!

Ich störe Sie nicht gern in Ihrer Wühlarbeit. Man weiß w,
wie unwahrscheinlichernst Sie's damit nehmen,und auchwer Sie nick!

so genau kennt wie ich, ersähedas aus der Thatsache,daß Sic nun

schonsechsWochen lang jern von Madrid unter Ihren Stimmproleten
weilen. Wahrhaftig, ich wünschte,solchein Zoon polilikon wie Sie zu
sein, verehrterMeister. Daß Sie sich die letztenunanständig lang
weiligen Debatten geschenkthaben, zeugt nun freilich von Ihrer Nel:
tlugheit; wir Ausharrende» wurden nochzu guter Letzt um die Nachl-
wächtermörder-Ler und das bischendazugehörigePitanterie betrogen.
Aber der Schmaus am Freitag bei N, M,', der entschädigtein manche:
Hinsich»,und es that mir leid, dabei nicht nebenIhnen sitzenzu dürfen.
Aus zweierleiGründen, Den Einen kennenSie, und das freut niick,

denn grobeEomplimentebeschimpfenden, der si
e

macht. Was aber den
Anderen anbelangt , , , kurz und gut, ich brauchedringendIhren Rmb.
Das ernxirtetePronunciamento is

t

ausgeblieben.^Ter Reichstag
hat Eensur Nr, I<rbekommen,dieserReichstagmit seinenNismarckcrinne
rungen und seiner sonstigen,erblichenBelastung, Die paar bewilligten

Kähne und das lumpige Bürgerliche könnendochnicht fünf Jahre ver

bissenenTrotzes und Nadelstich-Nörgeleivergessengemachthaben! Die
ganzeSachegefiel mir von Anfang nu nicht, und denCollege«dito dito.
Wir waren sämmtlichauf bedeutfame^Nampftundgebunggefaßt, statt
desseneitel Frieden und Honig, Lohnte nach meiner unmaßgeblichen

Ansicht den pomphaftenApparat nicht. Der Neiße Saal eignet sich
famos zu einerHaupt- und Ntaatsaction mit Gewitter und Blitzschlägen,
und dieScenerie war vortrefflich. Der goldeneThron mit demPurpur
darüber ging prnchlvoll von Hiutergniiide los, die schwarzeund roü
Oppusilion direct vi«-K-vi8 im Frack, Knicklnie und Schlotterher;e:!.
Generalstabund Marine in Gnln rechts— köstliches,impermorisch»
Vild, fordert seinenWerner heraus, Rothschildund die jungen BleiH
röder's mögen ja mehr springen lassentonnen, aber das machen s

ie «r,4

nicht nach. Steht eben jenseitsdes Coupons. Jedoch, wie gesagt,der
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Donnerer Zeus kamnichl. Slatt dessenLiebenswürdigkeiten,kaiserlicher
Dank, Buol, der immer in Hörweile blieb, was bei ihm gewiß viel
sogenwill, decorirt, und am AbendCerele, Hütte michnichtgewundert,
wenn Knörckeund Lanqerhans auchGnndcnstrahl abbekommenhalten.
Arme Kerle ŵaren nachEinladung dessenso sicher, und eigentlichmit
Recht, daß si

e

vor Aerger erkrankten,als si
e

trotzdemgeschnittenwurden.
Unter Freunden brauch»man lein Blatt vor denMund zu nehmen,

nicht einmal diePost, dieDank König Slumm ^«,?.«tta,ssratn,in höheren
Regionen. Also rund heraus gesagt: was da am Himmel heraufzieht,
gefällt mir nicht. Ter Liberalismus gehl »m, die vornehmeGemähigi-
heit in Lila, die scharfeTonart is

t
absolut unbeliebtgeworden. Deshalb

findet sich in der Thronrede kein Nor! der Absage an die verlorenen
Söhne, dieagrarischenZusicherungendesporlefenillebegablcnDreigestirns
aber sindsühlbal abgeschwächt,Glauben Sie mir, Varun, Bündischwird
nichtTrumpf, Wer guteHühneraugenhat, merll denRege» in derLuft
und zieht sichzul'üct. Mirbnch is

t

der undankbarenVermittlerei sattund
sagt bis auf Weiteres Vale», eheer sich, so oder so, unheilbar cxponirl.
ReineckeManleuffel hat genug Aemler eumulirt und is

t

froh, das;er
sich bei seinen dreizehnEisen im Feuer nicht die Finger verbrennt.
So viel scheintgewiß: die schönenZeiten derAgrardemngogiesind vor
über, und Hammerstei»darf getrostbeim Friedrichsteineranfragen, wie
er das Faulem! gepolsterthabenmöchte. Baron, Lila wird Mode, die
Lauen sind obenauf. Das; Chlodwig an Bullerheiurich geschriebenund
ihn zur neuen Enndidalur eruiunlcrt hat, trotzdemwir dochden Kreis
energischbercnnen, is

t

ein Wint mit der Forte, Dönhoff und Heinrich
als kommendeMänner!
LachenS« nicht. Warum sollleS, M, es nichtmit einer liberalen

Aera versuchen? Erstens 'mal sind die Liberalen von henle zehnMal
biegsamerund gouvernemenlalerals unserEiner, Das mag bedauerlich
fein, aber wir habenuns nun einmal in denMannesmulh hinein Hetzen
lasten und können fchwerwieder heraus. Und dann — Nie mögen
Alle sagen, was Sie wollen' der moderneCoustitulionalismus is

t

für
S. M. wie geschaffen,397 Slalisten, die die Geldbewilligungsmaschine
drehen; ihnen ganz naturgemäßdie Verantwortung vorm Volke, das
Odium neuer Lasten, nnd aller Ruhm der Krone! Und was meinen
Sie, wie die magerenKühe zugreifenwerden, der mofsischeFreisinn,
das Häuslein um Bennigsen! Nach so langer Dürre schmeckl'saus der
Regierungstrippe, Und si

e

kommenheran, wenn wir uns völlig in die
Fronde drängen lassen. Ich sür mein Theil begeallerdings nicht das
geringsteVerlangen danach,als Krebs n

. In, drswnn« servirt zu werden.
Je mehr ich die bevorstehendeUmwälzung überdenke,destowahr-

scheinlicherdüntl si
e

mich. Für die Poliül des größerenDeutschlands,
die wir uns nun einmal mit Kinolschauauf den Buckelgepackthaben,

is
t

größereFreiheit oder dochSurrogat dafür im Innern unerläßlich.
Eouleur Millelparteien inclusive Thiergortenfraclion, Und der Draht
nachRußland, den wir feil Kiaolschaudringenderals se brauchen, is

t

festzn knüpfennur durchHandelsverträge:HäppchenPhilippinen, wo
nachdie Nasen bereits aufgefpanntsind, nur durchKornzollconcessioneu
an Jonathan. Landwirlhfchaftmnß blulen, hülfl ihr lein Deibel nichl.
LassenSie nur die Wahlen vorüber, Pofadowsly, Reckeund den auf
Loxtcn über dieMine geflogensein, dann tlingl's nichl mehraus Moll.
Minister tommenund gehen:Auswahl einstweilenunbefchräntl. Wohin
der Hafe läufl, spür! man deullichernochan Kleinigteilen als an den
großenAclionen. Die Müller-Lieder von derAenderungdesallgemeinen
Wahlrechts, die seil vorigem Sommer beschlosseneSache is

t — weßhalb
hat man denn das Geheimnis;genau vier Wochenvor denWahlen aus
plaudern lassen? Damil's den Eunscrvaliuen das Genickbricht. Von
wannen aber lommt demBuolgenosfeudie Wissenfchoft?
Ich fürchte, ich fürchte^ und das is

t

des bcfaglenPudels Kern
— der Bund hat sichallzu festgelegt.Schon dnß er anfänglich nichls
von den Kähnen wissenwollte, währendRictert und Mossc gleichmit
PatriotischerBegeisterungdafür waren, hal bei der kühlenWitterung
oben verfchnups».Für ihn ist, wenn der Barometerstandsichändert,
nichls zu hoffen,umsomehr,als er die zukünftigenMaßgebendensämml-
lich vor denKopf gestoßenhat. Mag sein, daß er hier und.da nur die
Bretter vor diesenKöpfen lraf, aber ärgerlichbleibt's doch. Und, lieber
Baron — wir sind ja Leidensgenossen,warum da hinter'mBergehalten?
— isoliren lassenwollen wir Beide uns dochnicht? Ich muß es schon
meines Edgar« wegenvermeiden. Das Avcmcemenl is

t

schwererals je

vorher, und um Hugo, der setz!seinenReferendarmachenwird, habeich
auch meine Sorgen, Was meinen Sie — modifieirl man feine Zu
stimmung zu den BundesfurderungennnderlhalbTage vor denWahlen,
wo's in der Erregung keiner mehr beachtet,nnd lritt man evenluell,
wenn den Keilen von der Dessauerstraßeaus der Nückeugesalblwird,
lieber ganz von derEnndidalur zurück? Leßleresnatürlichnur im aller
äußerstenNothfnll. M. d

. R, hal feine Annehmlichkeilen. Aber man
will dochnich! ewig Landralh bleiben.
Seien Sie fo viel Mal gegrüßl, wie Ihnen von Ihrem Prolelen

Stimmen wüüschl Ihr sehrgelreuer

Bester Freund und Geisterfcher,
So weit sind wir noch lange nicht, in, Gegentheil, Ich habehier,

wie Sie richlig annehmen,alle Händennd nochvier voll zu lhnn und muß
mich daher kurz fassen, Ralhsam wäre es, wenn eindringlicheBeschäj-

lignng mil Ihren Wählern Sie zwänge,das Gleichevon sichzu sagen,Sie

könntensonstUebeilllschunge»erleben. Ich ärgeremichhier mil
einen,

voltsparleiischenKerl herum, einemBerliner franä^tor nntdinss, von

dem ich bloß weiß, daß er ein Buch über das Tca!,piel geschriebenhat
und dnß Richter in meinerGrgenwarl seinermil demKosewortErwäh
nung »hat,er würde selbstdieFeuerzange,womit er denKerl gegebenen

Falles berühren müsse, von diesemAugenblickeo» nur nochmit des-

inficirbarenGummihnndfchnhenanfassen. Und s
o was nennt sichGegen-

eandidnt. Das hn! aber eine Sunda und süßt frei nachDicken's die

dreckigstenSäuglinge ab , , .
Was Sie cmbelangl, liebsterFreund: »ich! iu's Bockshornjagen

lassen, Onkel Chlodwig libernlisir! nun 'mal von Jugend an und mag
im hohen,müdenGrei'sennllermil der süße»Gewohnheil nicht brechen.
Es wäre auchgrausam, derlei von ihm zu verlange». Grausam und

zwecklos. Einfluß ha! er ohnehin nich! den geringsten;man schüfeihm

höchstenswelchen,wenn man ihn ossiciellIranischnähme.
Der Liberalismus des Rulhen Prinzen — er hört sich gern s

o

nennen, also lhun wir ihm denGefallen — berührt oben nalürlich an

genehm,weil er unschädlichist, unschädlichernochals Nickerl's Tpiclart.

Ter Thiergartengünlherwar' uus seinerDienstwilligteitwegenzweifellos
gefährlich/wenn er mehr als zwöls Siegfriede hinler sichhättenaber er

kriegt nie mehr. Ontel Chlodwig liebt die beidenHeinrichezärtlich, nnd

auch dem Snmmler graut nicht gerade vor ihnen. Man schätz!die

Menschenimmer, die Einen feinen nnd umläuzeln.
Unfcre Starte, besterFreund, dieservon Ihnen gewillcrlen libe

ralen Herbstmorgenluftgegenüber is
t

nun just derBund, Das werden

Sie mir ohneWeiteres zugeben:eine ncne Aera. wie Sie fi
e kommen

fehen,tonnten wir Neide nicht milmnchen Unsere Bitter gulc Namen

hindern uns daran, nnser liebes, alles Junterthum nnd das bißchenGe
wissen, das man dochalleweil in oer Brust hal. Also gestattenSie

Ihrer Phantasie nich!, Ihnen saürischeMärchen vorzuspiegeln. Käme

derFriedrichsteiner— derübrigen«in ,.seincm"Kreisemi!Donncrgepolter,
unlen durchfallenwird — dann bliebe für uus nichts übrig als scharfe
Oppofiliou oderAbgang durchdieMitte, Vor diesempeinlichenDilemma

schütztuns der Bund," Er wird in den nächstenReichslog eine starte
Truppe vou rcm^K riclsr» bringen, die allen liberalistischcuSchwächc-

anfällen von vornherein den Stempel der Senlimenlalpolilit nufdrückl.
Ohne denBund freilich stündenwir solch.»Anwandlungen einigermaßen

mnchllos gegenüber, und eine belldorffperiodewäre bei der hülfloscn
Cunfusion und Zerfahrenheitin derPanei dann ebensogut möglich,wie
es der Caprivirummel war. Indem dieDessauerstraßeaber jedemEin

zelnen von uns den Rücke»salbl, erweis! s
ie die gleicheninssircndeGe-

falligteil demganzenConjcrualismus, Also bleibenwir sleisleinenaufrechl.
Was Sie sonst beunruhig!, is

t

ein Nebclslrcif. Zu den schönen
Eigenschaftender höchstenSlclle gehört die impulsive Dnnlbarteit. die
leinen geleistetenDienst unbelohnt läßl und die den Vnler des Vnler-
lcmdeszwingt, alle demReichegeltendenOpser als ihm persönlichdar
gebrachtanzusehen.Der alte Kastenam Konigsplatzeha»sichwegenseiner
Vismarckthorheit— die mir nebenbeivon größeremMulhe zu zeugen
scheint,als wir Anno 1890Schweigsameund Anno 1895Wildbegeisterlc
in diesenbeidenJahren an denTeig gelegthnbcn

— also für dieseAn-
rempelungdes allen Nörglers is

t

dieWehrheil seinerZeit von Mnjcstäl

ganz gehörig abgekanzeltworden. Gönnen wir ihr jehl also auchdas
Lob. VergessenSie dochnichl, das;Majestät in frischem,wnrmblüligem
Subjectivismus und »ich!auf Grund pedanlischer,politischerErwägungen
urtheilt, daß hier weniger staalsmttnnischc.nls ganz persönliche,von
der Minute nusgelösteEmpfindungen der Freude oder des Verdrusses
ins Spiel kommen. Gewiß is
t

ein Winisterleben weder an Weisheil
nochan Länge den, salomonischenvergleichbar, nnd Niemand von uns
giebl einenDreier sür ihre stolzenWorle. Minister tommenund gehen,
aber die Zeilströmung bleib!, der eherneWille der Wählerschaft. Und
Majestät "sind viel zu llug, in zehnjährigerRegierung viel zn weise
geworden,als daß s

ie gegendiesenStrom schwämme.
Nun, ich will Sie und mich mil psychologischenVelrachlungcu

nicht von drängendererArbei! abhnllen. Davon aber seienSie über
zeugt: Der Eours bleib! der alte. Schon weil er's mnß. Und für
michbedenletdieThronrede in ihrer vornehmen,erhabenenUnparteilich
keit, bedeuleldie stolzeWürde, womit die Krone es ablehnt, offensicht
lich und mil einem Pronuncinmento einzugreise»in's heulendeKampf
gewühldesTages, für michbedeute!'«,daßMajeslä! sichals couservaliver
ro?, nicht als libernlisirender ersterBeamter des Staates fühl!. Um
gebe» von der bezwingendenPrach! seinesehrwürdig grauen Schlusses
empfing er sein Parlament — aber wahrlich nichl, um an der Klein-
polilil lheilzunehmen,sondernum sichihm nls seinHerrscherzu zeigen,
der den Gehorsam zu belohnenweiß, wie er den Ungehorsamslrasl.
Sie sehen,darin spuktkeinLiberalismus, wenn auch,das gesteheichzu,
dem politischenCharakterS, M. die liberalschillerndenZüge keineswegs

fehlen. Doch darüber ei» ander Mal, wenn Sie mehr Z>il haben.
Grüßen Sie mir Ihren Hugo, Der Junge inlercssin mich. Wann

gedenkter seineMinisterrede zu hallen?
Ihr

Llrüblln.
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Eine internalionüle Euquste, wie si
e

in
gleicherNedeutunssnochniemals stattgefunden
hat. Auf dieRundfrage der „Gegenwart"haben
die berühmtestenFranzosen, Engländer, Ita
liener, Slaven und Deutscheu— Verehrer und
Gegner des eisernenKanzlers — hier ihr mo-
tivirtes Urtheil über denselbenabgegeben. Es

is
t

ein lulturliistorischcö Volume»» von blei
bendemWert.
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.
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Zweifel größte politischeFrage unsererZeit . . . Sein ganz besonderesGeschick,das mechanische
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n
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t
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Vom Gebieteder öffentlichenEiulichteit. Von Kreisgerichtsrathvr. Benno Hilse lBerlin), — lieber die Entstehungder Volts-

?? /« /»/ loirthsckmst Von L. O Brand!. — Literatur und Kunst. Erinnerungen an Theodor Döring. Von Carl Schuttes.
—

^lll)Nl t
'
Die ElsassischeFrage 1815. Von Karl Nriiqgemann. — Feuilleton. Ariadne. Von Anton Tschechow. — Aus der^ " Hauptstadt. Der Staatsstreich. Ein politischerRückblickvor de» Neichswgswnhlen.— OffeneBriefe und Antworten: Rochmals
N»d>iardKipling in deutschemGewände. Von C. Brodma». — Notizen. — Anzeigen.

Vom Gebiete der öffentlichen Sittlichkeit.
Von KreisgerichtsralhDr. Venno Hilse (Berlin).

Veranlaßt durch die Ergebnisse von Gerichtsverhand
lungen, welche ein trübes Vild sittlicher Verkommenheit in
gewissen Kreisen der großstädtischen Bevölkerung einrollten,

legte die Reichsrcgierung 1892 dem Reichstage einen Gesetz
entwurf vor, welcher als lex Heinze bezeichnet, den Plan
verfolgte, Abhülfe gegen sittliche Mißstände zu schaffen, also
verbessernd auf Hebung der Sittlichkeit einzuwirken. Er fand
damals nicht gesetzlicheAnerkennung. Dies hatte seinen Grund

vornehmlich darin, weil eine verschärfte Strafvollstreckung,
wie solche in einzelnen Staaten bekannt ist, gegen diejenigen

Personen in Aussicht genommen war, welche man gemein-

gewohnlich als Zuhälter zu bezeichnenpflegt, und welche selbst

arbeitsscheu ihrcu Lebensunterhalt aus dem unzüchtigen Lebens
wandel sittlich verirrter Mädchen, denen s

ie

ihren Schutz au-

gedeihen lassen, sich verschaffen. Man hielt damals es für
bedenklich, der discretionärcn Gewalt derjenigen Behörden,

welchen der Strafvollzug obliegt, eine fo weitgehende Be
fugnis; zuzugestehen. Und weil auch noch einzelne andere

Anstände hinzutraten, kam die Vorlage nicht durch. In
zwischen mehrten sich die Mißstände, welchen beigekommcn
werden sollte, und der Wunsch auf gesetzliche Maßnahmen

zur Hebung der Sittlichkeit wurde in fast allen Schichten
der Bevölkerung laut. Wohl in Folge dessen, in Sonderheit
darauf abzielender Anregungen der deutschen Katholikentage,
bemnragten am 2

.

Dccembcr 1897 die Abgeordneten Prinz
v. Arenberg, Grüber, Lctocha, I)r. Rintclcn, Dr. Ssiahn und
I)r. Stephan die Zustimmung des Reichstages zu einem ihrer
seits vorgelegten Entwurf eines Gesetzes betr. Acnderungcn
lind Ergänzungen des Strafgesetzbuches, welcher auf dasselbe

Ziel hiuauskommt, was die gefallene Vorlage in das Auge

gefaßt hatte. Nach stattgcfundcner erster Lesung wnrde er

am 19. Januar 1898 der 9
.

Ncichstagscommifsion zur Vur-
bcrathung überwiesen. Dieselbe hat ihre Arbeiten nach sorg

samer und vorurtheilfrcicr Prüfung der einschläglichen Er
wägungsgründe bereits beendet und den Bericht über ihre
Thätigkcit erstattet. Die ursprüngliche Vorlage hat einzelne
Acnderungcn erfahren. Sie würde deßhalb auch in der

jetzigen Form, wenigstens ohne wesentliche Acnderungcn An

nahme gefunden haben, wenn nicht durch vorzeitige Schließung
des Reichstages dies vereitelt wäre, weil in ihr den weit

gehendsten Wünschen die ihnen gebührende Berücksichtigung

zu Thcil wurde, weßhalb ihr die Mehrzahl der Stimmen
gesichert erscheint.

Zunächst wendet sich ein in das Strafgesetzbuch neu

einzuschaltender § 174«, gegeu die mißbräuchliche Ausnutzung
der aus dem Arbeits- oder Dieustvcrhältnisse entspringenden
Gewalt über weibliche Beschäftigte zwecks Befriedigung ge

schlechtlicher Gelüste. Er strafbedroht mit Gcfängniß Arbeit
geber oder Dienstherren und deren Vertreter, welche unter

Mißbrauch des Arbeits« oder Dienstverhältnisses, mittels in

Aussicht gestellter, mit de,m Arbcitsuerhältniß zusammen
hängender Nachtheile oder Vortheilc ihre Arbeiterinnen zur
Duldung oder Verübung unzüchtiger Handlungen verleiten.

Hiermit is
t

allerdings bereits ein weiter Schritt gethan; allein
er kann als ausreichend noch nicht erachtet, weil die Fälle
nicht getroffen werden, i

n welchen Familicngliedcr oder andere

Hausgenossen die geschaffene Hausgemeinschaft ausnützend,

in gleicher Weise sich vergehen.

Auf das gewohnheitsmäßige oder eigennützige Vorschub-
lcistcu der Unzucht durch Vcrmittelung, Gewährung oder Ver
schaffung von Gelegenheit, is
t

(z 180) zur Zeit Gefängniß

angedroht, doch foll zukünftig anf Gcfängniß nicht unter
einem Monate uud neben diesem auf Geldstrafe von 150

bis zu 6000 Mk. als Regel, aber nur bei Feststellen mil

dernder Umstände darunter erkannt werden dürfen, wobei als

Zusatzstrafcn Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte, sowie Polizei-
Aufsicht zugelassen sind. Hier wurde in richtiger Würdigung
der Thatsachc, daß, so lange eine Kasernirung der Prosti
tution durch Tolerauzhäuser noch nicht durchgeführt ist, doch
die Möglichkeit des Erlangens einer Wohnung für Prosti-
tuirte nicht abgeschnitten werden darf, ein Absatz 2 in den

8 180 eingefügt, welcher ausspricht, daß die Vermiethuug an

Frauenspersonen, welche gewerbsmäßig Unzucht treiben, nicht
als Vorschubleistuug anzusehen ist, sofer» damit nicht eine

Ausbeutung des unsittlichen Erwerbes der Miethcrin ver
bunden ist. Damit wird der Anlaß zur Beunruhigung für
Hausbesitzer abgeschuitten, über welchen i

n Folge dahin er

gangener gerichtlicher Entscheidungen, daß schon in dem Ucbcr-

lassen einer Wohnung gegen den ortsüblichen Miethzins der

Thatbestand der Kuppelei gefunden werden könne, stets das

Damoklesschwert der Strafaussicht schwebte, wenn si
e entweder

selbst alleinstehenden Frauenspersonen eine Wohnung über

ließen oder die Aufnahme weiblicher Untcrmiethcr gestalteten,

zumal die Polizei es ablehnte, Auskunft über den sittlichen
Lcumuud der Miethcrin zu crthcilcn.
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Unter die Fälle der schweren Kuppelei des § 181 is
t

das Verhältnis; des Ehemannes zur Ehefrau hinzugetreten,

auch neben der Zuchthausstrafe noch die Zulässigkeit der Geld

strafe von 150 bis zu 6000 Mt. ausgesprochen. Ein An
trag, auf den Beischlaf zwischen Verlobten die Anwendbarkeit

auszuschließen, fand keine Annahme, obgleich er damit b
e

gründet wurde, daß es in vielen Gegenden Deutschlands
Sitte sei, daß zwischen Verlobten schon vor der Ehe ein Ge

schlechtsverkehr stattfinde, sogar in manchen Gegenden die

Schließung der Ehe davon abhängig gemacht werde, daß der

weibliche Thcil zeugungsfähig sei, mithin im Völlegefühle
dies als erlaubt gelte, wcßhalb es demselben widerstreite, wenn
Eltern, die solches duldeten, dafür bestraft werden. Allein
man entschied sich dafür, auf folchc Verhältnisse keine Rück

sicht zu nehmen, weil si
e

nicht eine Sitte, sondern eine Un
sitte darstellen, und trug denselben nur insoweit Rechnung,

daß ein Absatz eingefügt wurde, wonach bei Vorhandensein
mildernder Umstände an Stelle der Zuchthausstrafe auf Ge-

fängnißstrafe und neben dieser auf Geldstrafe erkannt werden
klllM.
Der Kernpunkt ruht jedoch in den neueingefügten ß 15,1a

und § 327a. Der Erstere tritt dem überhandnehmenden Zu-
hälterthum entgegen, und strafbedroht mit Gefängniß nicht
unter einen Monat eine männliche Person, welche von einer
Frauensperson, die gewerbsmäßig Unzucht treibt, unter Aus
beutung ihres unsittlichen Erwerbes ganz oder theilweise den

Lebensunterhalt bezieht, oder welche einer solchen gewohnheits
mäßig oder ans Eigennutz in Bezug auf die Ausübung des

unzüchtigen Gewerbes Schutz gewährt oder fönst förderlich
ist; der Letztere, welcher der Verbreitung geschlechtlicherKrank

heiten vorbeugen will, erklärt straffällig, wer wissend, daß er
mit einer ansteckendenGeschlechtskrankheit behaftet ist, außer

ehelich den Beifchlaf ausübt. Dadurch, daß § 181», das

Mindestmaaß der Strafe auf ein Jahr festsetzt, wenn der
Zuhälter der Ehemann der Frauensperson ist, oder dieselbe
unter Anwendung von Gewalt oder Drohungen zur Aus
übung des unzüchtigen Gewerbes angehalten hat, aber auch
die Ueberweisung an die Landespolizeibehörde mit den Folgen
der Correctionsnachhaft vorsieht, sichert er den beabsichtigten
Erfolg. Denn erfahrungsgemäß vermag nichts in gleichem

Maaße abschreckend auf arbeitsscheue Personen einzuwirken,
als die Aussicht auf Unterbringen in eine Corrections- bezw.
Besserungsanstalt oder ein Arbeitshaus, wo si

e

zu regel
mäßiger Arbeit zwangsweise angehalten werden können.

Während abgelehnt wurde, in den § 182 die Alters
grenze der Verführten von Vollendung des 16. auf das 18.

Lebensjahr hinauszuschieben, um die daraus ableitbaren Er
pressungsversuche abzuschneiden, is

t in dem § 184 eine Straf-
vcrschärfuüg eingetreten. Mit Gefängniß bis zu einem Jahre
und mit Geldstrafe bis zu 1000 Mk. oder mit einer dieser
Strafen wird in Zukunft strafbedroht, wer unzüchtige Schriften,
Abbildungen oder Darstellungen feilhält, verkauft, vertheilt,
an Orten, welche dem Publicum zugänglich sind, ausstellt
oder anschlägt oder sonst verbreitet, si

e

zum Zwecke der Ver
breitung selbst herstellt oder durch Andere herstellen läßt oder

zu demselben Zwecke uorräthig hält, ankündigt oder anpreist,

bezw. Schriften, Abbildungen oder Darstellungen, welche das

Scham- und Sittlichteitsgefühl gröblich verletzen oder die

geschlechtlicheLüsternheit zu erregen geeignet sind, einer Person
unter 18 Jahren anbietet, verkauft oder fönst überläßt, oder
an öffentlichen Straßen, Plätzen oder anderen Orten, die
dem öffentlichen Verkehre dienen, zu geschäftlichen Zwecken
oder in der Absicht, das Scham- und Sittlichkeitsgefühl zu
verletzen, ausstellt oder anschlägt, ebenso Derjenige, welcher

zu unzüchtigem Gebrauche bestimmte Gegenstände öffentlich
ausstellt oder anpreist, oder öffentliche Aniündigungen erläßt,

welche dazu bestimmt sind, unzüchtigen Verkehr herbeizuführen.
Nur in dem als § 184», aufgenommenen Falle der Ver
öffentlichung von Gerichtsverhandlungen, für welche wegen

Gefährdung der Sittlichkeit die Ocffentlichteit ausgeschlossen,
war es bei dem bisherigen Strafmaaße verblieben, wonach

in erster Linie auf Geld-, in zweiter erst auf Gefängnißstrafe

zu erkennen war.

Dem ^ 184 d des Entwurfes, welcher den Gefahren für
die Sittlichkeit durch theatralische Vorstellungen unzüchtigen

Inhalts entgegenwirken sollte, wurde die Zustimmung ver
sagt, und statt dessen nur eine Resolution dahin beschlossen,
die verbündeten Regierungen zu ersuchen, auf dem Wege ver

schärfter Präventiv -Maßregeln mittels der hierzu berufenen
Verwaltungsorgane dahin zu wirken, daß öffentliche theatra

lische Vorstellungen, Singspiele, Gesangs- oder deklamatorische
Vorträge, Schaustellungen von Personen oder ähnliche Auf
führungen nicht veranstaltet werden, welche durch gröbliche

Verletzung des Scham- oder Sittlichkeitsgefühls Aergerniß

zu geben geeignet sind. Desgleichen wird in einer zweiten

Resolution angeregt, dem Reichstag baldigst einen Gesetz
entwurf vorzulegen, betreffend die Bekämpfung und Ein
schränkung der geschlechtlichen Krankheiten.
Ob es als eine glückliche Lösung der gestellten Aufgabe

erachtet weiden kann, der Anordnung der Verwaltungsbehörden

zu überlassen, welche Schaustellungen wegen Gefährdung der

Sittlichkeit untersagt werden sollen, uud nicht vielmehr leitende

Grundsätze hierüber als gesetzlicheNormen aufgestellt wurden,
mag dahingestellt bleiben. Jedenfalls wird hierdurch Anlaß
zu Beschwerden über die Maßnahme der Verwaltungsbehörden

gegeben, indem die Frage, ob Verwaltungswillkür oder Bei-
waltungsrecht vorliege, nicht selten streitig fein wird. Das

Rechtsbewußtfein kann aber nicht gehoben, muß vielmehr er

schüttert weiden, wenn die Fälle sich mehren, in welchen die
Verwaltungsbehörde eine Vorstellung als den guten Sitten

wicderstreitcnd verbietet, aber später Seitens der angerufenen

Verwaltungsgcrichte deren Anordnung außer Kraft gesetzt
wird. Und deßhalb is

t mit dieser Lösung der Sache nicht

recht gedient.

Gleichwie die Anträge auf Milderung der die Homo
sexualität bekämpfenden Strafbcstimmungen der K

§ 175, 176

in der Commifsion keine Annahme fanden, obschon s
ie damit

begründet waren, daß si
e einer von vielen Männern der

Wissenschaft gestellten Petition und dem jetzigen Standpunkte
der medicinifchen Wissenschaft entsprechen, auch sich aus den

thatsächlichen Verhältnissen ergeben, weil man wohl zu Recht
besorgen zu müssen glaubte, daß die Freigabe des wider

natürlichen Geschlechtsverkehres zu gleichen, dem Gemeinwohl
nachtheiligen Mißständen ausarten könnten, wie solche i

n

Italien und dem alten Griechenland sich gezeigt und zu deren

Verfall beigetragen hätten, so konnte man sich auch darüber

nicht einigen, die Ziffer 6 des § 361 zu streichen, welche die
sittenpolizeiliche Eontrole zum Gegenstande hat. Dieser
Umstand gab die Veranlassung zu der zweiten Resolution,

welche mithin darauf abzielt, aus gesundheitspolizeilichen Rück

sichten die sittlichverirrtcn Frauenspersonen zu überwachen.
Gleichzeitig wird jedoch dahin gestrebt werden müssen, die

Ursachen des weiteren Sittenverfalles zu bekämpfen. Dies

kann wirksam aber nur geschehen, wenn der Veranlassung
der geschlechtlichenPreisgabe entgegen gewirkt wird. In erster
Linie kann das böse Beispiel erachtet werden, welches sittlich
gefallene Mädchen bieten. In Bremen is

t der Versuch ge
macht, die Prostitntion auf abgelegene Straßen zu beschränken,
zu welchen jugendliche Personen, in Sonderheit junge Mädchen
keinen Zutritt haben, und zwar mit einem statistisch nach
weisbar günstigem Erfolge. Hier hat sich bewährt, daß
Toleranzhäuser, welchen der entehrende Beigeschmack der

Burdelle fehlt, dem Bedürfnisse der Großstadt zwar Rechnung

tragen, aber die Gefahr der Sittenvcrderbniß nicht im Gefolge

haben. Durch Einführen solcher würde mithin die eine Ur

sache des Ueberhandnchmens der Prostitution gemildert. Ein
weiterer Beweggrund für Mädchen, welche der Verführung
nicht widerstanden, is

t

meist die Noth, in die si
e

gericthen,
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wenn der Verführer si
e

verließ, nachdem sich die Folgen des

Umganges zeigten. Die Pflicht, nicht nur für sich, vielmehr
auch für das Kind zu sorgen, dem si

e das Leben gegeben,
zwingt nicht selten die Gefallene zu einem ihr selbst wider«
lichen Lebenswandel, um die erforderlichen Mittel für Beider
Lebensunterhalt zu beschaffen. Hier zeigt sich der Fluch der
bösen That, daß si

e

fortwirkend Böses muß erzeugen. Doch
kann durch eine strengere Inanspruchnahme des Verführers
und dessen Heranziehen zu den Kosten des Unterhaltes auch
seines Kindes viel geholfen werden, um Verirrte von weiteren
Schlitten zurückzuhalten. Und deßhalb wird das durch die

Resolution angeregte Gesetz nur dann dem beabsichtigten
Zwecke dienen, und den geplanten Erfolg erreichen, wenn eine
Kasernirung des Lasters durchgeführt und die Schwängerungs
gesetzgebung in Bahnen geleitet wird, welche dem Erzeuger
eines Kindes unmöglich machen, sich seinen Untcrhaltsver-
pflichtungen freventlich zu entziehen.

Ueber die Entstehung der VolKswirthschast.

Von l. V. Arandt.

Die wissenschaftliche Betrachtung der Wirtschaft und
ihrer Geschichte geht als von einem Axiome davon aus, daß
der Mensch, weder auf der höchsten noch auf der niedrigsten

Culturstufe ohne eine auf die Aneignung brauchbarer Güter

gerichtete Thätigkeit denkbar fei. Und diese ständig wirksame
Sorge äußere sich in einem, in der menschlichen Natur b

e

gründeten vernünftigen Zweckstreben, die größtmöglichste Ve-
dürfnißbefriediguug mit den geringsten Opfern, dem kleinsten
Arbeits- und Gefahrenaufwande zu erzielen. Man sagt daher,
die wirthschaftliche Natur des Menschen, das wirthschaftliche
Princip se

i

etwas in der menschlichen, körperlich-geistigen
Organisation Liegendes, Unveränderliches (Wagner). Was die
Reihenfolge der Wirthfchaftsformeu in natürlicher, aufeinander
folgender EntWickelung anlangt, so hat die Wissenschaft eine

Reihe von Eintheilungen geschaffen, denen ebenfalls eigen-

thümlich ist, daß auf jeder Stufe die Grunderscheinungen
des wirthschaftlichen Lebens gleichartig sind, daß die Formen
der Production und des Verkehrs sich wohl in den ver

schiedenen Perioden (Natura lwirthschaft, Geldwirthschaft,

Creditwirthschaft.
— Jäger; Hirten, Ackerbauer; Manufactur,

Agricultur; Agricultur — Manufactur — Handel) verändert
haben, -als Formen aber in jeder Periode vorhanden gewesen

seien. In beiderlei Hinsicht prüft in einem vor Kurzem in

zweiter Auflage erschienenen Werke der ausgezeichneteProfessor
der Nationalökonomie, Karl Bücher (Tübingen, Laupp'sche
Buchhandlung) den Standpunkt der Wirtschaftsgeschichte und
kommt zu ganz neuen, lehrreichen Ergebnissen, die zum Theil
durch die geistvolle Benutzung des überreich von unseren
Ethnographen gesammelten Veobachtungsmaterials aus dem

Kreise unserer Naturvölker erzielt sind.
Wenn man wirklich feststellen will, ob die Anschauung

von der natürlich gegebenen wirthschaftlichen Natur des

Menschen richtig ist, dann muß man den Urzustand der

Menschheit untersuchen, und da wir diesen nirgends mehr
auf der Erde finden, vielmehr alle Naturvölker, die wir
kennen, gewisse Elemente einer Cultur schon entwickelt haben,
weiden wir der Wahrheit wenigstens möglichst nahe kommen,
wenn wir die am niedrigsten stehenden, heute lebenden Natur
völker auf die Grundfätze ihrer Wirtschaftsführung hin b

e

obachten. Und bei einem solchen Verfahren entdeckt man
bald, daß diese Naturvölker keineswegs die Züge tragen, die

man ihnen zuschreibt, indem man vom Eulturmeuschcn auf
den Urmenschen in reiner Abstraction Rückschlüsse machte;
wir finden nichts von einer communiftischen Urgesell

schaft, die der Kampf nm's Dasein zu gemeinsamer Wirt
schaftsführung zusammenschmiedete. Der Begriff der Arbeit

is
t den Menschen zweifellos jahrtausendelang ebenso fremd

gewesen, wie sich von dem Vorhandensein gesellschaftlicher
Verbände bei den niedrigsten Naturvölkern heute kaum eine

Spur findet.' „In kleinen Gruppen, ähnlich den Rudeln
der Thiere, schweifen sie, ihre Nahrung suchend, umher, finden

in Hohlen' oder unter einem Baume, hinter einem in wenig
Minuten aus Neißig errichteten Windschirm, oft bloß in

einer ausgewühlten Erdgrube ihr Nachtlager, nähren sich
hauptsächlich von Früchten und Wurzeln, essen aber auch
alles Animalische bis auf Schnecken, Maden, Heuschrecken,
Termiten herunter. Die Männer sind in der Regel bloß
mit Pfeil und Bugen oder Wurfholz bewaffnet; die Frauen
führen als Hauptgcräth den Grabstock, ein zugespitztes Stück

Holz, das si
e

zum Wurzelgraben gebrauchen. Scheu, wo si
e

mit Angehörigen höher stehender Stämme zusammentreffen,

oft tückisch uud grausam, führen si
e ein unstätes Dasein, in

welchem der Körper zwar das Höchstmaaß der Behendigkeit

und Gewandtheit erlangt, technische Kunstfertigkeit aber nur

außerordentlich langsam und einseitig sich entwickelt." Diese
Völker als niedrige Jäger zu bezeichnen, geht nicht an, da
die Jagd uud ihr Ertrag nicht die Hauptnahrungsquelle ist.
Wenn man auch bei ihnen eine Familicnverfassung in dem

Sinne gelten lassen kann, daß eine über das Paarungsver-

hältniß hinausgehende Lebensgemeinschaft zwischen Mann und
Weib besteht, so muß doch auf der anderen Seite darauf
hingewiefen werden, daß diese Mcnschengruppen sich in der

Noth leicht von einander trennen, und eine besonders enge

Gemeinschaft besteht eigentlich nur zwischen Mutter und Kind.
Alle diese Stämme gehören zu den kleinen Menschenrassen,

nicht weil s
ie degenerirte Volkstrümmer wären, sondern weil

si
e dauernd schlecht ernährt sind. Uebcmll finden wir in der

Vcdürfnißbcfriedigung der Naturvölker Züge, die an das

instinctive Triebleben der Thiere erinnern, auch an ihre Un«

stätigkeit. Der Urmensch und Naturmensch läßt sich nur
vom Selbsterhaltungstrieb leiten, er denkt nur an sich und

nur an die Gegenwart; von einer zweckbewußten Fürsorge

in Voraussicht künftiger Tage und im Hinblick auf Neben

menschen is
t keine Rede. Daher auch seine Gefühllosigkeit,

sein Egoismus, seine Begehrlichkeit, Sorglosigkeit und Träg
heit, die sich in der fast bei allen Naturvölkern beobachteten
Sitte der Kindertödtung, der Aussetzung von Kranken und
alten Leuten, die ihren Grund haben in der Behinderung
des Wanderlebens und Nahrungsuchcns durch solche schwer
bewegliche Genossen. Die Nahrungssorgc is
t

der einzige

kräftige uud allmächtige Trieb in diesen Menschen, alle anderen

Gefühle: Mutterliebe, Elternliebe, Geschlechtsliebe finden wir

nicht oder wenig entwickelt. Die Sorglosigkeit auch sehr hoch
stehender Naturvölker is

t

genugsam von unseren Reisenden
geschildert worden. Eine Periode wüster Gefräßigkeit im

Ueberflussc wechselt mit viel länger dauernden Zeiten empfind

lichen Mangels, und ob auch der Wilde den Hunger noch

so oft hat fühlen müssen, zur Vorrathsammlung gelangt er

doch nicht. Ebenso bekannt is
t

es, daß der Naturmensch keine

Zeiteintheilung kennt, keine feststehendenMahlzeiten einnimmt,

die dringende Arbeit erst thut, 'wenn si
e

ihm auf die Nägel
brennt; daß sein Gefühlsleben ebenfo impulsiv ist, im Augen
blicke von der tiefsten Traurigkeit in's Lachen und Scherzen
umschlägt. Werthvorstellungen, die ein abwägendes Urtheil
voraussetzen, kennt er nicht, lim den nichtigsten Flitterkram
tauscht er seine Habe und sciuc Seligkeit aus und vernichtet,

selbst wenn er schon auf hoher Stufe steht, im Todtencultus
große, uuersetzliche Werthe an Werkzeugen und Gerüchen, die

dein Todtcn in's Grab folgen. Der Entstehung und Erhal
tung (Vererbung) von civilisatorischen Elementen erwachsen

so bei den Naturvölkern große Schwierigkeiten; der Ent-
wickelungsgang is

t

durch die Jahrtausende gar mühselig und

langsam gewesen und „wenn schon bei den höher stehenden
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Naturvölkern sich »och außerordentlich viel Unwirthschaftlichcs
findet, wenn jedenfalls die bewußte Anwendung des wirth-
schaftlichen Princips bei ihnen eher die Ausnahme als die

Regel bildet, so werden wie bei den fogen. ,niedercn Jägern'
und ihren eben gekennzeichneten Vorgängern den Begriff der

Wirtschaft überhaupt nicht mehr anwenden dürfen. Wir
haben bei ihnen ein vorwirthschaftlichcs Entwicklungsstadium

festzustellen, das noch nicht Wirtschaft ist", ein Stadium, das

Vücher die Stufe der individuellen Nahrungssuche nennt.
Was den Begriff der Arbeit selbst anlangt, so hat

Bücher schon in einer anderen vortrefflichen Arbeit auf ihren
Zusammenhang mit dem Spiele und der Musik hingewiesen,
Er glaubt die Entwickeluug der Arbeit aus ähnlichen Trieben
ableiten zu sollen, wie si

e
auch Höhcrc Thiere zeigen, und

die den Menschen treiben, über die Nahrungssuche hinaus ein

Tätigkeitsfeld zu gewinnen, insbesondere aus dem Nach
ahmung^ und Expcrimcntirtrieb. Er weist darauf hin, daß
die Zähmung der Hcmsthierc nicht mit Nutzthiercn, sondern
mit Luxusthicrcn beginnt; die gewerbliche Thätigkeit scheint
auszugehen von der Körperbemalung, Tättowirung, Durch
bohrung oder anderwciter Verunstaltung einzelner Körperthcile
bis zur Erzeugung von Schmuck, Masken, Rindcnzcugen :c,

„Alle gleichmäßig anhaltende Thätigkeit endlich gestaltet sich
rhythmisch und verschmilzt mit Gesang und Tanz. Im Spiele
bildet sich die Technik aus, und si

e wendet sich nur sehr all-
mälig dem Nützliche!! zu. Das Spiel is

t

also älter als
die Arbeit, die Kunst älter als die Nutzproduction.
Selbst bei den höher entwickelten Naturvölkern, wo beide

Elemente sich von einander abzuscheiden beginnen, geht der

Tanz noch jeder wichtigen Arbeit voraus oder folgt ihr
(Kriegs-, Jagd-, Erntetänze) und der Gesang begleitet die
Arbeit."
Mit diesen Untersuchungen Aücher's is

t

auf das Vor

handensein eines wirthschaftslosen Urzustandes neues Licht
geworfen, es is

t

bewiesen, daß das wirtschaftliche Princip
nicht etwas natürlich im Menschen Liegendes ist, sondern er

worben wird in jahrtausendelanger langsamer Arbeit und
erworben werden muß in jedem Menschenleben; aber die Ent
wicklung der Wirtschaft aus diesem Zustande darzustellen,

is
t

eine weitere schwierige Aufgabe, die noch zu lösen bleibt.

Wenn wir die Thatsache der Wirtschaft da als gegeben
annehmen dürfen, wo eine Gemeinschaft von Mensche» ihre
Vedürfnißbefricdigung nach dem wirthschaftlichen Princip
regelt, so sind doch die Anwendungen dieses Princips meist
anfangs nur unvollkommen und vor Allem hat das Individuum
eine außerordentlich freie Stellung, so daß auch auf späteren
Stufen der Ausdruck communistischc Wirthschaft, den man so

oft, aus falsch verstandenen Aeuherlichkeiten schließend, auf
Naturvölker anwendet, schlechthin durchaus ein falsches Bild
von der Sache giebt. Auch Friedrich Ratzel wendet sich i

n

seiner „Politischen Geographie", dem geistvollsten Buche, das

seit Ritter der wissenschaftlichen Welt auf diesem Gebiete
geschenkt worden ist, gegen die Haltlosigkeit der Abstraction,

mit der Forscher wie Laveleye ohne Weiteres das Ureigen-

thum als Gemeineigenthum ansprechen. Er macht uns weiter
auf den Unterschied aufmerksam, der besteht zwischen Gemein

eigenthum uud den eigenthümlichcn Niemandsländern, wie
wir si

e

noch neuerdings in Nordamerika gefunden haben und
die früher offenbar viel häufiger gewesen sind. Die Pro-
ductiun is

t im Urstande der Wirthschaft häusig nach Ge

schlechtern gesondert; jeder Thcil, Mann und Weib, hat ein
streng abgegrenztes Tätigkeitsgebiet; der Feldbau und die

Zubereitung der vegetabilischen Speisen fällt der Frau, die
Jagd, Viehzucht, Weberei :c. dem Manne zu; auch die Con-
fumtion zeigt diefe Theiluug oft; die Einzelnen csscn jeder

für sich. Die vor Allem in Occanien gebräuchlichen Gemein»

samkcitshüuser der verschiedenenAlter und Geschlechter hindern
den Zusammenschluß des Familienlebens. Bei polygamisch
lebenden Völkern hat ineist jede Frau eine eigene Hütte.

Von der Wirthschaft bis zur Volkswirthschaft is
t aber

noch ein weiter Weg, und Vücher untersucht nun feiner, wie

sich dieser Entwicklungsgang abgespielt hat und geht dabei

von dem Gesichtspunkt aus, daß maßgebend für die Perioden-
folge das Verhältniß von Production und Consumtion ist:
„Die Länge des Weges, den die Güter vom Producenten
zum Consumenten zurücklegen." Danach werden drei Ab

schnitte der Wirthschaftsentwicklung aufgestellt: 1
.

Die

Stufe der geschlossenen Hauswirthschaft (reine Eigen-
production, tauschlose Wirthschaft), auf der die Güter in

derselben Wirthschaft verbraucht werden, in der si
e

entstanden

sind. — 2
. Die Stufe der Stadtwirthschaft (Kunden-

production oder Stufe des directen Austausches) auf der dic
Güter aus der producirenden Wirthschaft unmittelbar in dic

consumirende übergehen.
— Die Stufe der Stadtwirth

fchaft (Wcmrenproduction, Stufe des Güterumlaufes), aus
der die Güter in der Regel eine Reihe von Wirtschaften
Passiren müssen, ehe si

e

zum Verbrauch gelangen. Diese
Eintheilung is

t uns eigentlich von vornherein in ihrer klaren

Charakterisirung einleuchtend und wird es um so mehr, nach
dem uns Bücher das Typische jeder Entwicklungsstufe aus

einandergesetzt hat. Die geschlosseneHauswirthschaft ist sich
selbst- genug; die Familie, das Geschlecht, die wir als ihren
Träger anzusehen haben, wickeln den ganzen Vorgang der
Gütererzeugung im eigenen Kreise ab und schließen den

Cousum des Erzeugten daran; denn nichts wird erzeugt, lvao

nicht auch verbraucht werden kann; auch die Mittel zur Er
zeugung selbst, die Werkzeuge und Geräthe, werden in bci
Wirthschaft selbst erzeugt; die unmittelbare Verbrauchsfähig-
kcit in eigenen Kreise is

t

Voraussetzung für die Erzeugung
des Gutes. Der Tausch is

t unbekannt oder später doch ver

pönt. Eine solche Wirthschaft is
t an den Boden gebunden

und von ihm abhängig; si
e

erfordert aber auch, zumal bei
der Dürftigkeit mechanischer Hülfsmittel, großen Kräfteauf-
wand für gewisse Arbeitszwecke, und den kann nicht ein

Familienkreis leisten, wie er unseren heutigen Verhältnissen
entspricht, sondern nur der Geschlechtsverband, die Sippe,
die auch die ursprüngliche Rechtsgenossenschaft ist. Im alten
Deutschland waren die Träger der Wirthschaft die Hundert
schaften, also eine ursprünglich militärische Organisation,
Aber auch si
e waren entstanden aus dem Zusammentreten
von mehreren Geschlechtern, oft wurden si
e

auch nur von einem

Gcschlechte gebildet. Ihre Wirtschaftsführung beschreib!
Lamprecht vorzüglich in seinem Deutschen Wirthschaftsleben
im Mittelalter, wo man (Band I, 2

,

Schluß) die Schilderung
als Ergänzung der Darstellung des Typischen, wie sie Bücher
giebt, nachlesen möge. Und selbst als der intensivere' Acki
bau allmälig die Eigenthums- und Gesellschaftsverhältnisic
lockerte und die Geschlechtsgenossenschaft verfiel, blieb si

e

für

besondere Arbeitszwecke, die die Physische Kraft des Einzelnen
übersteigen, bestehen; es bilden sich als Reste der alten Ge-

mcinwirthschaft temporäre Arbeitsgemeinschaften, wie wir si
e

in den russischen Artjels, der bulgarischen Druzina, dei

serbischenMoba vor uns haben, freiwillige gegenseitige Hülfs-
genossenschaftenbeim Ackrbestellen, beim Fischfang, Holzfällen

Hansbau u. s
,
f. Das war das eine Mittel, mit dem sich

der aus der weitergefaßten Sippe allmälig ausscheidende
Haushalt der Familie im engeren Sinne vor dem Kräfte-
Verluste bewahrte, der eine ganze Reihe von Wirthschaftsam-
gaben undurchführbar gemacht haben würbe. Das andcrc
war die Sicherung höriger Leute und Sklaven und dereZ

Arbeitskräfte, auf denen die Oikenwirthschaft und Frohnhof?
wirthschaft beruhten. Diese Wirthschaften sind nicht ohne
Verkehrserscheinungen: Maaße, Gewichte, geregelte Transport-
Verhältnisse, Uebertragung von Gütern und Leistungen; aber
Allen fehlte das Charakteristische des tauschwirthschaftlichcn
Verkehrs: „Der specielle Rapport jeder einzelnen Leiftmm
mit ihrer Gegenleistung und die freie Selbstbestimmung dn
mit einander verkehrenden Sonderwirthschaftcn."
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Die Familienwirthschaft versucht also beim Zerfalle der
Geschlechtsgenossenschaft die Mittel zur Arbcitsdurchführung
und Bedürfnißbefriedigung zu gewinnen auf die vorher ge

schilderte Weise, aber eine lückenlose Bedarfsdeckung wird sich
trotzdem nicht immer, und je weiter der Zerfetzungsproceß
fortschreitet, desto weniger erreichen lassen. Und wo sich in
der einen Wirtschaft Lücken zeigen, treten wohl in einer
anderen Ueberschüsse auf, Ueberfchüsse an Gütern und Ueber-

schüsse an Arbeitskräften. Hier setzt nun allmälig die gegen
seitige Hülfeleistung ein und es bilden sich daneben schon
reine Tauschvorgänge in nawralidug aus, die schließlich zu
nächst für die Güter, die örtlich beschränkt vorkommen, und
für die in bestimmten Wirtschaften besonders qualificirte
Arbeitskräfte vorhanden sind, zu regelmäßigem Tauschverkehre
führen, ohne daß zunächst der Charakter der Wirtschaften
als solcher reiner Eigenproduction dadurch verändert würde.
Diesen verlieren si

e aber mehr und mehr, indem die auf den
Anbau des Bodens gegründeten Einzelwirtschaften einen

Theil ihrer Selbstständigkeit einbüßen, „da si
e

nicht mehr im
Stande sind, ihren gesummten Güterbedarf mit eigenen Kräften
zu erzeugen und dauernd und regelmäßig der Ergänzung
aus den Producten anderer Wirtschaften bedürfen. Es bilden

sich allerdings nicht sofort vom Boden ganz losgelöste Wirt
schaften, deren Träger etwa die industrielle Veredelung von
Stoffen für Andere oder die berufsmäßige Leistung von
Diensten oder die Besorgung des Austausches zur ausschließ
lichen Erwerbsquelle machen. Vielmehr sucht jeder Wirth
nach wie vor so weit als möglich dem Boden seinen Unter
halt abzugewinnen; hat er darüber hinaus Bedürfnisse, so

benutzt er eine besondere Geschicklichkeit der Hand, einen b
e

sonderen Productionsvortheil seines Wohnortes, der ihm in

Feld, Wald und Wasser entgegentritt, um ein specielles Er
zeugnis) im Uebcrfluß hervorzubringen. Auf diese Weise ent
stehen einseitig entwickelte Sonderwirthschaften, die auf den

regelmäßigen, gegenseitigen Austausch ihrer Ueberschußproducte
angewiesen sind^ Dieser Austausch bedarf keines organisirtcn

Handels, wohl aber der Verkchrserleichterungen, und diese
finden sich in der Ausbildung des Marktwesens." Damit
gelangen wir zur Stadtwirthschaft, znr Wirtschaft des
unmittelbaren Austausches, d

.

h
. des Austausches von Con-

sument zu Consumcut, ohne das Zwischenglied des stehenden
Handels. Die mittelalterliche Stadt war ein befestigtes Schutz
gebiet für die umliegenden Landorte und bildete einen Schutz-
verband, und dafür übernahmen alle In- und Umwohnenden
die Verpflichtung, die Befestigung zu unterhalten und die

Verteidigung zu übernehmen. Den Inhalt dieser Pflichten
und Rechte bildete das Burgrecht. Die Bewohner der Stadt
waren ursprünglich in Bezug auf den Wirthschaftsbetrieb
nicht von den Landbewohnern verschieden; die Stadtmarkungcn
wurden aber am ehesten zu klein, um einer wachsenden
Menschenzahl die Bedürfnißbefriedigung auf eigenem Boden

zu gewähren, und so bilden sich hier zuerst die Sonderwirth
schaften aus, die besondere Fertigkeiten pflegen, um die
mindere Ergiebigkeit des Bodens zu ergänzen; die Gewerbe

entstehen in der Stadt und mit ihnen als Mittel zum Aus

tausche der gegenseitigen Ueberschußproducte die Märkte, und
daraus fließt ferner eine Umbildung des Burgrechtes; der

Verkehr von, zu und auf dem Markte genießt besonderen

Schutz und Freiheit. Alle Marktleute, alle Marktgänger
heißen Kaufleute. Der Verkehrskreis, den diese Märkte um
faßten, wurde immer größer; der Marktfrieden wird zum
Stadtfrieden, und immer erfolgt der Kauf und Verkauf
zwischen den Producenten selbst; es muß öffentlich und aus

erster Hand verkauft werden und was i
n der Stadt producirt

Werden kann, soll auch in ihr producirt werden, daher haben
die städtischen Handwerker ein ausschließliches Absatzrecht auf
dem Markte. Und nur, wenn ein Gewerbe nicht vertreten
war, durften Auswärtige zum Markte kommen. Das wurde
aber möglichst durch tnnstliche Verpflanzung der fehlenden

Gewerbe in solche Städte vermieden. Kauf und Verkauf
vollziehen sich noch grohenthcils ohne Dazwischentreten des
Geldes als Naturaltausch, bei dem für billige und gute Be
dienung auf beiden Seiten durch strenge Vorschriften und

Taxen gesorgt war. Unter solchen Umständen konnte sich
der Handel selbst als Beruf nur langsam entwickeln; aber
es gab einen städtischen Kleinhandel, den Handel mit Pfenn-
werthen der Krämer, Hocken und Gewcmdschncider. Der
Großhandel war nur Wander-, Markt- oder Meßhandel, mit
ganz bestimmten wenigen Waaren (Gewürzen, Fischen, Pelzen,
Tüchern, Wein).

— Der Verkehr hat sich nunmehr schon
ausgebreitet. „Der ganze wirtschaftliche Erscheinungskreis

is
t

gegenüber der geschlossenen Hauswirtschaft reicher und
mannigfaltiger geworden; die Sonderwirthschaften sind an

Menschenzahl kleiner; si
e

sind von einander abhängig; si
e

übernehmen gewisse Functionen für einander; der Tauschwert
dringt bereits bestimmend in ihr inneres Leben ein. Aber
die Productionsgemeinschaft fällt noch immer mit der Con-
sumtionsgemeinschllft zusammen. Einen Umtausch der Güter
giebt es noch nicht," Und unter einander sind die einzelnen
Marktgebiete auch scharf geschieden; eigene Münze, Maaß
und Gewicht, Bannmeilen, Zölle trennen das eine städtische
Wirtschaftsgebiet von dem andern, und fesseln die in ihm
und um ihn wohnenden Menschen an einen Markt. Bücher
macht auch an dieser Stelle darauf aufmerksam, daß die

Wirtschaftsordnung der Stadt recht nur als Fortbildung der
Frohnhofsordnung zu verstehen und erklären ist. Die Wurzel
der Berufs- und Standebildung steckt da; ihre Mittel siud
aber noch unentwickelt, es giebt keinestehendenUnternehmungen
und kein Unternehmercapital; das Leih- und Nutzcapital is

t

recht bescheiden. Die Tauschwirtschaft erweitert ihr Feld,
indem si

e

besonders häufig untörperliche Sachen (Verhältnisse)
zu wirtschaftlichen Gütern werden läßt, die dem Verkehre
unterliegen und verkehrsrechtlich als Immobilien behandelt
werden. Der öffentliche Haushalt hat immer noch vorwiegend
den Charakter der Privatwirtschaft: Einnahmen aus Domänen,
Diensten, Regalen herrschen im Staate; aus dem Marktuer-

lehre und der Besteuerung des Consums in den Städten
vor. Die einzige directe Steuer is

t die Vermögenssteuer.
Die Stadtwirthschaft hat aber in Deutschland nicht oder doch
nur in wenigen Fällen, wie in Italien z. B. zur Vollendung
der Ausbildung in einen staatlichen Organismus geführt,

sondern den Uebergang zur Volks wirth schuft haben wir
zu suchen in der Bildung der Territorialgewalten, die schließ
lich zum nationalen Einheitsstaate zusammengefaßt werden.

Daher finden wir den Durchbruch nationaler Ideen begleitet
von einem Kampfe gegen die Sonderrechte der Städte, des

Adels, der geistlichen und weltlichen Corporationen. Dies
System der abgeschlossenen Staatswirthschaft, defscn Grund
züge der städtischen Wirtschaftspolitik entnommen sind und
das sein theoretisches Gewand im Merkantilismus fand, hat
den Zweck, die inneren Kräfte eines ganzen Landes im In
einandergreifen der verschiedenen fördernden Factoren zu ent
wickeln; es wurde unterstützt durch die Fortbildung des Credit-

Wesens, das dem Großhandel seine wichtige Stellung verschaffte,
der die localen Märkte vernichtete, indem er si

e

überging nnd

für einen interlocalen Verkehr über weite Räume den Messen
zu steigender Bedeutung verhalf; der ferner das Handels-
capital zur Unterstützung des Gewerbefleißes, zur Heranbildung
der Massenproduction verwendete. Die sorgfältige Ausbildung
des Transport- und Verkehrswesens war nur ein weiteres
Mittel, große Räume, viele Menschen mit einander in schnelle
Beziehung zu setzen. „Ueberall neue Organisationen, die

darauf berechnet sind, die wirtschaftlichen Bedürfnisse Vieler

zu befriedigen: eine nationale Industrie, ein nationaler Markt,
nationale Vcrkchrsanstalten; überall das capitalistischc Unter-

nehmnngsprincip des Handels", eine Bewegung, die der

abfolutistische Staat zu fördern bestrebt war, ohne daß er
die alte stadtwirthschaftliche Organisation mit ihrer scharfen
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Trennung von Stadt und Land, ihren Schranken nach Außen
zunächst i-iw beseitigt hatte! nur allmälig löste sich ein Stück

nach dem andern von dieser ehemals so wirksame» Summe

wirthschaftspolitischer Macht. Die Erbschaft des Absolutismus
trat, so paradox es auch klingen mag, der Liberalismus an,

der, indem er scheinbar nur zerstörte, die „Bahn für wirkliche
volkswirthschaftliche Neugestaltungen frei gemacht und es

ermöglicht hat, daß gemäß dem jeweiligen Stande der Technik
jede Kraft an der Stelle in den Dienst des Ganzen treten
kann, wo si

e

diesem am meisten nützt." Daneben is
t aller

dings der alte Staatsgedanke lebendig geblieben, der auf einen

immer engeren Zusammenschluß der einzelnen Theile des

Volkes und des Staatsterritoriums abzielt.
So haben wir an der Hand von Vücher's geistvollen

Ausführungen den Weg der Wirthschaftscntwickelung verfolgt.
Die Wirtschaftsbeziehungen der Menschen dehnen sich che«
Mals nur auf die Sippe, dann auf die Nachbarfchnft in

Stadt und Land, dann auf das Volk aus. Das Gut bleibt
ursprünglich in einer Wirtschaft, geht in der Stadtwirthschaft
unmittelbar vom Pruducenten auf den Consnmenten über,

und durchläuft in der Volkswirtschaft eine ganze Reihe von

Wirtschaften: es circulirt. „Im Verlaufe der ganzen Ent
wicklung hat sich die Spannweite zwischen Productiou und

Consumtion vergrößert. Auf der ersten Stufe sind alle

Productc Gebrauchsgüter, auf der zweiten wird fchon ein

Theil zu Tauschgütern, auf der dritten werden die meisten
Wallren." Doch darf man nicht annehmen, daß diese Perioden

scharf abgegrenzt neben einander stehen, sondern wenn auch
eine Form der Wirtschaft vorherrscht, so finden sich daneben

doch immer Neste der alten und Ansätze zur neuen Form.

Meratur und Kunst.

Erinnerungen an Theodor Döring.

Von C.arl 2ch»ltü2.

Den eigentlichen „Mumm" der Döring-Witze kann man
nur dann geben, wenn man seine eigenthümliche, scharfe
Sprechweise, fein Pusteu und Pfauchen, und das merkwürdige

Schmacken mit dem Munde, das fast jeder kurzen Nede vor

ausging, getreu nachmachen kann. George Hiltl und Herr-
nmnn Müller verstanden und Fritz Haase versteht es heute
noch, in vortrefflichster Weise den Meister zu copiren. Für
mich pendelte Döring's Sprechen immer zwischen Falstaff
und Mephisto, und wer den guten Theodor noch i

n der Er
innerung hat, wird mich verstehen. Auf seinem Bilde als

„Hans Lange" das er mir zum Andenken schenkte, steht auf
der Rückseite: „Der Hans Lange könnte auch, wie ic

h Sie
kennen lernte, ein Bayer sein! Ihr Theodor Döring." Als

ic
h das las, fragte ic
h

mich freilich: Ist's ein Lob oder eine

Grobheit?
Am „Aufgekratztesten", darf man wohl fagen, war

Döring, wenn er bei Lntter und Wegener hinter der zweiten

Flasche saß, und in seine humoristisch-satirische Nmsonnir-
stimmung kam, in der er nichts im Himmel und auf Erden

verschonte. Sein ihm wohlgeneigter Chef, Excellenz von
Hülsen, war da sür ihn nur „der böse Fühnderich", Schau-
spieldirector Düringer wurde zum „Mann mit dem Gehirn
schwund", und am Schlimmsten kam sein Rivale Ludwig Dessoir
weg, welcher zum „Verdammten Iudenjuugen" dcgradirt
wurde. Wenn ihm aber entgegengehalten wurde: „Ja, aber
Dessoir hat doch das schönste dramatische li in der Welt!"
entgegnete er: „Hat Theodor Döring auch, aber Theodor hat
Etwas, das der Kerl nie kriegt, ein dramatisches Vemi-Rrrrr!"

Dabei sein sanftes Gurren und dazu das verschmitzteMienen
spiel ... es war zum Schreien! —
Zwischen Döring und Dessoir war — zumeist hinter

dem Rücken — ein sehr erbitterter, jedoch für alle Einge
weihten höchst lustiger Kampf entbrannt, und Dessoir be«

schuldigte Döring, er habe die nichtswürdige Dessauer-Ancc-
dotc erfunden, was aber nicht anzunehmen ist, da s

ie

zu sehr
einer „Börsen-Gcwaltsache" gleicht. Da ic

h die starke Anec
dote vergessen wähne, mag si

e

hier stehen.
Dessoir reiste zu einem Gastspiele nach Posen, seiner

Vaterstadt, und in demselben Abtheil fuhr ein Wechselmakler,
der ihn von der Bühne her kannte, aber zugleich auch m

Posen mit der Familie des Künstlers befreundet war. Rechi
höflich fragte der Mann: „Weiden Sie uns beglücken in Posei:
auch wieder einmal, Herr Dessauer?" Dessoir sah sich der,
Sprecher von oben bis unten an, und entgegnete in hoch
dramatischem Tone: „Mein Herr, ic

h

heiße Dessoir . . .

Dcs-soar! Verstanden?" — „Schön, Herr Des-so-ar!" sagte
ruhig der Gemaßregelte. Bei der nächsten Station stieg
man aus, um sich die Füße zu vertreten, und Dessoir guckte sieb
überall um, ob uicht ein Kellner mit einer Erfrischung käme.
Da drängte sich der Abgewiesene dienstfertig an den Künstler
heran und flüsterte mit abgenommenem Hute: „Wenn Sc
was suchen, Herr Dessoir, sch'n Sc, dort drüben is

t das . . .

Pissauer!"
— Man mußte diefen Kladderadatsch-Witz, als er

neu war, von Döring erzählen hören, wie er förmlich in

Wonne schwelgte, wenn er Dessoir in Sprache und Haltung
copirte. —
Einige Jahre, bevor das alte ehrwürdige Hoftheater auf

dem Hagenmarkte in Brannschweig abgerissen wurde — ic
h

habe noch vier Jahre auf diesem Theater gespielt, auf dem

Faust von Goethe zuerst gegeben wurde
— gastirte Theodor

Döring zum letzten Male dort und zwar als: Tinwtheus
Bloom (Nosenmüller K Finte), Philipp II. und Falstaff. Mn
seinem famosen Bloom hatte er nicht den sonst gewohnten großen
Erfolg; denn da stand ihm der ganz vortreffliche Charakter-
komiker des braunschweigischen Hoftheaters Julius Vercht im
Wege, der diese Rolle zuerst gespielt hatte. Döring war
wüthcnd, daß ihu das Publicum — seiner Meinung nach —

hatte abfallen lassen, und auf der Probe von Don Carl«
am nächsten Tage ging er wie ein knurrender Löwe herum,
und die Regie seines alten Freuudes SHütz machte ihm nichts
recht. Am Abende vor der Vorstellung kratehlte er in der
riesigen Garderobe selbst mit seinem Dutzbruder, dem b
e

rühmten Hoffrifeur Wilhelm Brüggemann, dem Erfinder der
Fettschminke, uud als der erste Garderobier Bertram den
Königsmantel brachte, gcricth er in unsagbare Wuth. Es
war damals noch die Zeit, in welcher Costüme und Decora-
tionen nicht das Alpha uud Omega des Theaters waren,

und ein gutes Ensemble allen Virtuosenmätzchen vorgezogen
wurde. Unsere Vrauuschweiger Costüme galten für sehens
werth
—
heute hat wohl das Stadttheater in Kyritz an der

Knatter Besseres
— , aber si

e

mußten in ihren Hauptstücken

zu Vielem vorhalten. Der Mantel war nun der Stolz des
Dircctors Schütz als Wallenstein, und der Garderobier dachte,

ebenso gut könne er auch der Stolz Herrn Döring's als
Philipp II. sein.
„Verdammter Lumpentmm, scheußlicher Fetzen! Theodor

Döring is
t

doch kein Narre, daß er sich als Philipp eine
Pclztoga um die Lenden schlägt?!" schrie Döring wie ein
Wahnsinniger, wickelte sich in den weiten und sehr langen
Wallcnsteinmantel, warf sich auf den Boden hin, und trudeln

durch die wohl zwölf Schritte lange Garderobe hin, indem
cr brüllte: „Kürzer, kürr . . . zerr, türr . . . zerrrr!" Schü?
schlug vor Entsetzen über die Entweihung des besten Stückes
der Garderobe die Hände über, dem Kopfe zusammen, uud
brüllte nuu seinerseits wie ein Bär: „Verrückter Kerl, Tu
ruinirst mir mein Prachtstück!" — Alles schrie und lach«
durcheinander, Döring sprang auf uud fchrie nun auf Schü°
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ein: „Drei Hände kürzer muß das Ans weiden, sonst kannst
Du Dir für den Philipp heute Abend einen Lumpenkerl
holen; denn der Theodor Döring kann ohne kurzen Mantel

nicht spielen! Eine Scheerre Herr, eine grroße Schneiderr-
Scheerre!" Bertram stand der Todesschweiß auf der Stirn,
als Döring eine große Scheere ergriff, um den Mantel ab

zuschneiden.
„Erlauben Sic, Herr Döring, das geht über den Spaß!"

keuchte der Bock, dem die Schnupftabacksnase ewig tropfte,
und rang mit Döring um die Scheere. „Herr Döring, seien
Sie gut! Wir haben auch einen kürzeren Mantel, den ic

h

schnell mit Hermelin besetzenlasse!"
So ruhig und humoristisch, als ob er nicht eine Minute

vorher wie ein Verrückter getobt hätte, sagte nun Döring,
indem er Bertram auf die Schulter klopfte: „Wisch' Dir erst
die Nase an Eduard Schützen's Prachtstück ab, mein lieber

Junge, dann bring' Deinen Mantel, aber das sage ic
h Dir,

er darf kaum über den Ellenbogen gehen, fönst ist's kein

richtiger Spaninger!" „Holen Sie ihm doch den rothen
Kragen des Don Contreras aus der Preciosa!" sagte Schütz.
„Der is

t

echt spanisch!" Als nun das Ding von verschossenem
rothen Samt ankam, lachte Döring hell auf: „Bon! Aberr

Herrrmelin drum rum und Deinen Wallenstcin- Kladdera

datsch drauf, dann follst Du einen Don Philipp sehen, der

sich gewaschen hat!" Herzog Wilhelm sagte spater, er habe

in keiner Posse s
o gelacht, als an jenem Don Carlos-Abende.

Ich glaube freilich, der Schalt saß Theodor Döring im Nacken,
und er wollte sich an den Braunschweigern rächen, die seinen
Bloom nicht goutirten. —

In Döring's Hause gerirte sich die Schwester seiner
jungen Frau gerade wie diese, und das Mariannele, die
Küchin, welche ebenfalls eine Schwäbin war, wie die beiden
Damen, guckte ihren Herrinnen Vieles ab, so daß Döring
immer von seinen „drei schwäbischenWeibern" sprach. Seine

Frau und deren Schwester wollten den guten Theodor zu
einem geregelteren Leben" bringen, damit er nicht immer

erst gegen 4 oder 5 Uhr von Lutter und Wegener etwas

schwankend heimkehren möchte, und so schwatzten s
ie ihm zu

seinem Geburtstage ein ganzes türkisches Morgencostüm:

„Schlafrock, rothe seidene Puniphosen und Fetz" auf, nebst
goldgestickten, rothen Saffianpantoffcln. Es machte ihm
riesigen Spaß, als die Drei erklärten, nachdem er sich in die
Liebesgaben gehüllt hatte, „des Thorle stehet aus grad' wie

e echt's Turtle!" Schnurrend wie ein Kater ließ er sich von
den hübschen Weibern cajoliren, und da ein treffliches, zweites

Frühstück mit Sect seiner wartete, blieb er zu Hause.

Schon zwei oder drei Tage später fühlte er jedoch, daß

ihm das „die geliebte Kneipe" nicht ersetzenkönne, und als die
beiden Damen einen Ausgang machten, klingelte er dem

Mariannele und befahl ihr, seine Kleider und Stiefel zu
bringen, da er ebenfalls ausgehen wolle. — „Des ifcht mir
von die Gnädige heilig verbotte. Sie müesset scho' brav sei'
und z'Haus bleibe, wie sich's für en ordetliche Maa (Mann)
g'höret!"
„I, da schlag' doch ein Millionen- Donnerwetterr in die

ganze schwäbische Wirtschaft hinein!" fchrie Döring, stülpte

fein Fetz auf, warf das Mädchen in eine Ecke, daß derselben

Hören und Sehen verging, und stürmte in seinem türkischen
Morgenstllllte hinüber zu Lutter und Wegener, allwo ihn ein

unbeschreiblicher Jubel empfing.
„Kinderr!" rief Döring, „Schwur bei Mephistopheles:

Heute kehrt der türkische Pascha nicht mehr zu seinen drei

Schwäbinnen in's Serrail zurrück. Sect her!"

Vie ElsMche Frage 1815.

Von Karl Vrüggemann.

Die französischen Chauvinisten werden bekanntlich nicht
müde, von einer „Elsässischen Frage" zu sprechen, obwohl es

keine solche mehr giebt. Eine Frage, welche ein volkerrechts-
träftiger Vertrag wie der Frankfurter Frieden, der von beiden

Contrahenten unterfchrieben und ausgeführt wurde, erledigt
hat, is

t eben keine Frage mehr. Man kann dies den Fran
zosen gegenüber, die mit der immer wieder aufgeworfenen

sogenannten „Elsässischen Frage" nur Europa beunruhigen
und sich lächerlich machen, nicht nachdrücklich genug betonen.
Aber es gab allerdings früher eine Elsässische Frage: als
Ludwig XIV. Straßburg und Metz dem alten deutschenReich
hinterlistig wegnahm und seine Nachfolger es behielten;

während den Nevolutionskriegcn und bei den beiden Friedens
schlüssen 1814 und 1815. Besonders brennend war dis

Frage im Sommer 1815, nach der Schlacht von Waterloo,
als sich die Monarchen und Diplomaten wieder i

n Paris
zusammengefunden, das si

e

erst vor einem Iahrc verlassen.
Ziemlich dieselben Persönlichkeiten, welche im Frühjahr 1814

in Paris, im Winter 1814 und 1815 in Wien berathen hatten,
stießen jetzt wieder aufeinander. Aber das Geschäft, bisher

so vielfach verwickelt, schien sich jetzt wesentlich vereinfacht zu
haben. Die vier Mächte, welche sich seit dem Sommer 1813
die Verbündeten nannten, brauchten sich nur in einem einzigen
Cabinet zusammenzufinden, um die Maaßregeln in die Wege

zu leiten, welche im Stande waren, Frankreich für feinen
Friedensbruch zu züchtigen und dem gekränkten Europa
Garantien zu schaffen für Aufrechterhaltung des Friedens in

der Zukunft. Die Vertreter der vier Mächte setzten sich auch

in einem Cabinet zusammen und fingen an zu berathschlagen.
Bei den ersten Worten schon zeigten sich aber schroff und

ohne Aussicht auf Versöhnung die Gegensätze. England, dem

unerbittlichen Legitimitätsprincip huldigend, mußte nothwendig
verlangen, daß der in sein persönliches Eigenthum zurückgeführte
König Ludwig XVIII. nach Besitz und Würde keinerlei Schä
digung oder Erniedrigung erfahre. Rußland schien zunächst
streng gegen Frankreich verfahren zu wollen, kehrte aber bald

zu der Ansicht zurück, daß es wegen der im Orient geplanten
weiteren Unternehmungen zweckmäßig sei, sich in Frankreich
einen dankbaren Freund zu erwerben; auch gehe es nun und
nimmer an, sich i

n Sachen der Großmuth und des Edelsinns
durch England überbieten zu lassen. Oesterreichs Staats
männer, Metternich namentlich, wurden von der steten Sorge
umgetrieben, es möchte durch eine Verkettung der Umstände,

durch neue Lündervertheilung sich ereignen, daß dem öster

reichischen Staat, im Elsaß etwa, wiederum ein deutsches
Vorderösterreich angehängt werde, das unmittelbare Berüh
rung mit Frankreich schaffe und damit zugleich die Grenz-
wächterstelle am Rhein und die stetigen Reibereien mit dem

unruhigen Volke drüben, wie es der Fall gewesen von 1792
bis 1800, als Oesterrcich noch in den Niederlanden, nm

Rhein, in Italien in vielfach verschlungene Grenzbcrührungen
mit Frankreich kam. Und fand man für Oesterrcich Ver
größerungen hier am Rheine, so mußte wohl Rußland in

Galizien entschädigt werden; der sichere polnische Besitz ging

so verloren gegen den bedenklichenErwerb am Rhein. Darum
sprach sich im Allgemeinen Oesterrcich dahin aus: was man

in Wien mühsam ins Gleichgewicht gesetzt, daran solle man

nicht mehr rühren. Preußen, auf dem Congreß in Wien niit

Rußland noch allermeist zusammen gehend, fand sich jetzt so

verlassen wie niemals. Den günstigen Zeitpunkt nutzen, den

Frieden für lange Zeit sichern, Frankreich unfähig machen
zum Angriff auf seine Nachbarn, das war es, was Preußen
jetzt als seine Forderung in erste Linie stellte. Und dazu
gehöre: Abreißung der Festungsgürtel im Norden und Osten
längs der französischen Grenze. Lostrennung mindestens von

Elsaß und Lothringen, finanzielle Schädigung, Ucberwachung
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des gefährlichen Nachbars auf längere Zeit. Für einzelne
sicherstellende Maahregeln an der Grenze trat zwar auch

Österreich zu Zeiten auf. Unterstützung aber fand Preußen
nur bei einzelnen Staaten vom zweiten Rang; am meisten
von Seiten der Vertreter Württembergs. Kronprinz Friedrich
Wilhelm, seit dem 19. Juli in Paris, machte es zu seiner
persönlichen Angelegenheit, im Verein mit dem Gesandten

seines Vaters, dem Grafen Wintzingerode, die Anschauungen
Preußens zu unterstützen, trotzdem er sich dadurch von den

Beziehungen, welche in natürlicher Weise auf Rußland hin
wiesen, lossagen mußte. Beweise dafür bringen die Auf
zeichnungen von Gagern und von Stein; während es zu
bedauern bleibt, daß vom Kronprinzen selbst keinerlei Berichte
zu finden sind, von mir wenigstens keine gefunden werden

konnten. Der Umfang württembergifcher Thätigkeit is
t

somit
nur den Meldungen zu entnehmen, welche die Vertreter des

Königs Friedlich in Paris während des Sommers 1815
nach Stuttgart gelangen ließen, Graf Wintzingerode, Varnbüler
und Hügel, welche durch ihre persönlichen freundschaftlichen
und verwandtschaftlichen Beziehungen sich mancherlei Zutritt
und Einblick zu verschaffen wußten. Diese Gesandtschafts-
bcrichte aus der Privatrcgistratur des Königs Friedrich von

Württemberg ruhten bisher unbeachtet im Stuttgarter Kgl.
Geh. Haus- und Staatsarchiv. Der bekannte Historiker des

Rheinbundes Generalmajor z. D. Dr. Albert Pfister hat
dieselben nunmehr geprüft und das Wichtigste daraus in
seinem unlängst erschienenen Wert: „Aus dem Lager der
Verbündete« 1814 und 1815" (Stuttgart, Deutsche Ver-
lllgsanstalt) veröffentlicht. Es gewährt einen großen Genuß,
an seiner Hand einen Einblick nicht allein in die kriegerischen
Ereignisse von damals zu gewinnen, sondern auch in die

diplomatischen Machenschaften, bei denen der geniale Talleyrand,

obwohl Vertreter eines besiegten Landes, die erste Geige spielte,

besonders aber zu erkennen, daß ohne die Eifersüchtelei der

Großmächte das Elsaß schon damals wieder in deutschenBesitz
gelangt und ohne Zweifel noch ein paar Jahre uns völlig
assimilirt worden wäre, was bekanntlich heute sogar nach
28 Jahren noch nicht ganz geglückt ist.
Aus Dr. Psister's Forschungen und Darstellung geht klar

hervor, daß in allen Fragen, welche die Sicherstellung der

Grenzen betrafen, die süddeutschenStaaten, Württemberg voran,

Hand in Hand gingen mit Preußen als desseneinzige Bundes
genossen; getrennt aber sahen si

e

sich von Preuße» immer
wieder durch das Mißtrauen, mit denen si

e die deutschfreund
lichen Bestrebungen einzelner Kreife dort betrachteten, Be
strebungen, von denen si

e den Umsturz des soeben mühsam
Gebauten, die Beschränkung der Regicrungsgewalten und das

Zusammenknüpfen der deutschen Nation zur Einheit b
e

fürchteten. Und diese zunächst von Metternich eingepflanzte

Furcht war es, welche die deutschen Mittelstaatcn immer
wieder zu Oesterreich und Rußland zurückführte, trotzdem
daß diese Mittelstaaten erkannten und, wie es Württemberg
that, zu deutlichem Ausdruck brachten, daß Preußen allein

auf dem richtigen Wege sei, die deutsche Grenze zu schützen
und des deutsche» Volkes Wohlfahrt für die Zukunft sicher
zn stellen. Oesterreich vermochte sich nicht fest auf Preußens
Seite zu halten, schwankte immer mehr zu England und

Rußland hinüber. Die preußische Politik nahm deßhalb
Veranlassung, darzulegen, wie es ihr nicht um eigenen Ge
winn an Land und Leuten zu thiin sei, wie si

e

dahin strebe,
die deutschenGrenzen überhaupt und die zunächst anliegenden
Staaten zu verstärken. Das war es nun, was die Aussichten
der süddeutschen Fürsten auf Vergrößerungen so günstig ge
staltete, wie noch nie. Namentlich Konig Friedrich von

Württemberg sah sich der Verwirklichung seiner innigsten

Herzenswünsche jetzt wirtlich nahegerückt. Jetzt konnte sein
Verlangen nach einem Grenzwächteramt auch ganz bestimmte
Formen annehmen. Bisher war der Landhunger der größeren
Nhcinbimdstaatcn bei der Lohnbcmcssung für ihre Leistungen

in Napoleons Kriegen mit wiederholten, aber jedesmal ziem
lich bescheiden zugemessenen Gaben befriedigt worden. Jetzt
aber ließ sich die bestehende Lage dahin ausbeuten, datz d

ic

Frankreich benachbarten Grenzstaaten einen tüchtigen Nisicn
abbekamen, daß Württemberg seine Bevölkerung vielleicht
nahezu verdoppelte und zugleich aus der gedrückten Stellung,

in der man doch Manches über sich ergehen lassen muhte,

herauskam.
—

In die auf einander folgenden Stufen des Ganges der
Verhandlungen bis zum endlichen Frieden vom 20. November
1815 geben die Berichte der drei oben genannten württm

bergifchen Vertreter, verglichen zugleich mit den Aufzeichnungen
anderer Mithandclnden, einigen Einblick, den uns Pfistcr'v

verdienstvolles Geschichtswerk auf Grund der Stuttgarter itgl,
Archive ermöglicht.
Vom 25. Juli aus Paris schildert Graf Wintzingerode

seinem König die Lage so: Ein Besuch bei Metternich habe
ihn belehrt, daß die Minister der vier Mächte ein einzig«
Cabinet bilden werden, um alle Maaßnahmen der französischen
Regierung zu überwachen und um die Forderungen an dich

festzustellen. Der Herr Alexis d
e Noailles «t, tou» I«

taiLeul» äe Non3. , äe ^alle^ranä führen laute Klage über

die Härte der Bedingungen, die man Frankreich anflcgcn
wolle. „Man is

t

sehr uneinig: England und Rußland midn-

setzen sich lebhaft jeder Verkleinerung Frankreichs, si
e wollen

Garantien erreichen nur durch zeitliches Besetzen eines TlM
der Festungen; Preußen und Oesterreich aber wollen Provinzen

haben. Preußen namentlich belagert alle die Festungen, welche
es haben will, ohne sich viel um die Flagge zu kümmern,
die aufgezogen wird. Oesterreich würde gern dasselbe thun,

wenn seine Generale den Muth und die Thätigleit dazu hätten
und es nicht viel bequemer fänden, sich mit Abmachungen und

Waffenstillständen zu begnügen. Rußland is
t verstimmt, daß

seine Armee keinen Antheil an den Lorbeeren des letzten Feld
zuges (Watcrloo) hat. Jetzt will es die Augen auf sich lenken
dadurch, daß es die Grundsätze der Mäßigung und der Großmuth
zu den seinigen macht. Zu den Engländern hat Kaiser Alexander
gesagt: Im verflossenen Jahr haben wir Euch die Thore von

Paris geöffnet; diesmal habt Ihr Euch revanchirt." Fouche
soll mit der Ausarbeitung der Antwort betraut sein, welche
Frankreich auf die gestellten Forderungen gebenwill. „Dieser
Mensch aller Parteien is
t

heute einflußreicher auf die Bourbonen

und vielleicht auf die Allürten als jemals. Das Talent
Talleyrcmds verschwindet neben dem seinigen. Man sagt,
er habe am meisten zum Sturz der Bourbonen beigetragene
er stand, ehe wir in Frankreich einrückten, an der Spitze der

Partei, welche Napoleon II. und die Regentschaft verlangte,
dazu eine österreichische Armee als Hüterin und den Erz-
Herzog Karl als Regenten. — Am Tage seiner Ankunft hier
mißbilligte der König von Preußen die Absicht Blüchers, d

ie

Brücke von Jena sprengen zu wollen. Seine eigenen Adjutanten
aber tadelten diese Inschutznahme der Franzosen: dic Preußen

hätten Paris genommen, und diese Rache se
i

für ihre Ehre
nöthig; der König habe nicht das Recht, s

ie daran zu hindern.

Ich habe das von einem preußischen Officier, der Zeuge war.
Wie mir ein russischer Adjutant sagte, is

t die Abneigung dn

Kaisers Alexander gegen die preußische Armee und Regierung

auf dem Gipfel. Nur seine Freundschaft für den König und
die Nothwendigkeit der Einigkeit halten ihn zurück." Dd>

Morgens um 8 Uhr, fährt Wintzingerode fort, setze er si
ci

en eauizmßne, um den Geschäften nachzugehen. Sonst tieft
man Niemand; denn Paris se

i

ein schauderhafter Platz f
ü
r

Geschäfte, weil alle Leute die Zerstreuungen aufsuchen.
—

Die Zeit der Ordensregen war wieder gekommen, der Paraden,
der Feste, der diplomatischen Hetzereien, die Zeit, da um
jedem Schritt des Nachbars mißtraute, er tonnte sich einen

Vortheil aneignen; die Zeit, da man schon so viel Sicherheit
verspürte, um mit Hochgenuß sich Reibereien zu überlassen.
Vom 5

.

August setzt Wintzingerode hinzu: Er und seine
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College» von Bade» und Darmstadt hätten den Kanzler

Fürsten Hardenberg noch nicht gesehen; dagegen habe er sich
an Humboldt gewendet, und dieser habe erklärt: „Die Inter
essen Preußens fallen zusammen mit denen Württembergs."
Er wolle keine Vergrößerung für Preußen, würde aber dahin-
zielende Absichten Württembergs gerne unterstützen. Varnbüler

schreibt dem König nach Stuttgart vom gleichen Tage: „Ob
wohl man in der Armee und in ganz Deutschland mit Recht
erwartet, daß znr Sicherung der Zukunft ein Stück Lothringen
und das Elsaß von Frankreich abgerissen und Deutschland
zugeteilt werden, um die starte Offcnsivstellung Frankreichs

zu vermindern, so arbeiten doch die Franzosen mit Erfolg

auf ihre Integrität hin, weil sich für diese auch Kaiser
Alexander erklärt hat. Sie wollen sich lieber zu großen
Geldopfern verstehen, welche dem russischen Cours aufhelfen
könnten ... Ich weiß bestimmt, daß die Oesterreicher nichts so
sehr fürchten, als die Möglichkeit einer aufrichtigen Vereinigung
der süddeutschen Staaten. Die englische Diplomatie äußert
nicht das mindeste Interesse dafür, daß Deutschland neue

und gesicherteGrenzen bekomme.
— Es is

t mir im Vertrauen

mitgetheilt worden, daß Schwarzenberg, Wellington und

Gneisenau nicht mit der Politik der Minister einverstanden
seien, sondern die Occupation von Lille, Straßburg, Landau,

Thionville und Longwy verlangen. — Die Bayern beginnen
zu fühlen, daß si

e allein nicht mächtig genug sind, die Rolle
eines selbstständigen Staates zu spielen. Die furchtsamsten
und abgeneigtesten deutschen Höfe beginnen einzusehen, daß
es Zeit wäre, vereinigt zu handeln."
Es war seit lange Sitte geworden, politische Meinungen

über die Gegenwart, Absichten für die Zukunft in Denkschriften
niederzulegen, welche von Cabinet zu Cabinet wanderten, von

Staatsmann zu Staatsmann, um dann zumeist in aller
Stille begraben zu werden. Derartige Denkschriften, Memoires,
gingen sowohl von den großen Staatsmännern aus, wie

namentlich von den Vertretern der Mächte zweiten Ranges,

welche nicht in den Verathungsfaal der Großen zugelassen
wurden. Seit den ersten Tagen des August scheint Wintzin-
gerode im Auftrag seines Kronprinzen und unter dessenBeihülfe
mit Abfassung einer Denkschrift beschäftigt gewesen zu sein,

welche den Standpunkt Württembergs in der Frage über
Schaffung von gesicherten Grenzen für Süddeutschland klar
zulegen bestimmt war. Der Freiherr vom Stein erzählt, in

der Mitte des Monats August habe der Kronprinz von
Württemberg dem Kaiser Alexander eine Denkschrift zugestellt,

welche er selbst ausgearbeitet und der Minister Graf Wintzin-
gerode unterzeichnet habe. Am 31. August sandte der Kron
prinz seine Denkschrift auch an Stein. Dieser suchte nun
eine Unterredung bei Alexander nach, um aber nur zu er

fahren, er, der Kaiser, glaube sich zum Wiederhersteller der

Religion in Frankreich berufen; jede Abtretung se
i

dem An

sehen und der Erhaltung des Königs von Frankreich nach-
theilig. Capodistria fügte dem noch bei: Rußlands Vorthcil
sei, Frankreich stark zu lassen.
Graf Wintzingerode legt ausführlich die. leitenden Ge

danken dar, welche ihm bei Ausarbeitung der für die Vertreter
der Mächte bestimmten Denkschrift zur Richtschnur gedient

haben:
— es müssen Garantien geschaffen werden, welche

Stand halten, auch wenn die Regierung in Frankreich wechselt.
Der Friede von Paris und die Bestimmungen des Wiener
Congrcsses haben allenthalben befriedigt mit alleiniger Aus

nahme der Staaten von Süddeutschland. Der jetzigeAugenblick

müsse ergriffen werden, um die Lücke auszufüllen. Auf keiner
Strecke der Grenze von den Alpen bis zur Nordsee seien
die Grenzbollwerke von der Natur auf eine so in die
Augen springende Art gezogen, wie durch die Vogesen im
Süden von Deutschland. Es wäre überflüssig, fährt Wintzin
gerode fort, hier alle die Argumente zu wiederholen, welche
die Vereinignng von Elsaß mit dem Mutterlande fordern, aber

es is
t

nicht überflüssig, auf die Einwürfe zu autworten, welche

man diesem Verlangen von einer verbündeten Macht entgegen

halten tonnte, indem man vorbringt: die Bourboneu könnten

sich nicht halten, wenn man si
e

zu Abtretungen zwingt, und
ein Verschwinden Frankreichs aus der Liste der Großwächte
würde das Gleichgewicht stören. Solcher Einwand würde
Beachtung verdienen, wenn man nachweisen tonnte, daß die
Bourbonen sich zu halten vermögen, wenn man ihnen keine

Abtretungen zumuthct, und daß Frankreich die Angriffswaffc,
die man ihm mit dem linken Rheinufer im Elsaß läßt, niemals

dazu verwendet, wiederum die Ruhe zu stören. Da diese
Garantie aber einmal nicht gegeben werden könne, so würde
eine größere Verschuldung darin liegen, die Interessen von
Europa und die Sicherheit so vieler Bundesgenossen einer

Begünstigung der Bourbonen zum Opfer zu bringen, statt
den Bourbonen oder vielmehr der französischen Nation die
Garantien abzuverlangen, welche man jetzt fordern kann. „Es
handelt sich dabei keineswegs um das Abreißen eines Stücks
von Frankreich, sondern einzig um die Zurückerstattung einer
Provinz, die zu Frankreich gehört nur allein nach dem Recht
der Eroberung. Es handelt sich nicht darum, das Beispiel
nachzuahmen, das Frankreich selbst seit 25 Jahren gegeben
hat, sondern einzig darum, auf den germanischen Mutterboden
eine Provinz zurückzuführen, welche ihm nur die Gewalt
entrissen hat." Durch die Iurückerstattung dieser Provinz
würde Frankreich leincswegs seine Grenzsicherung verlieren,

welche auch in den Vogesen besteht. Nur seine vornehmste
Angriffswaffe würde Frankreich entrissen werden mit dem

Besitz des linken Ufers am Oberrhein- Frankreich selbst würde
an Bevölkerung und Quellen des Wohlstandes den angrenzenden

Mächten doch stets überlegen bleiben. (Schluß folgt.)

l S l
Feuilleton.

Nachdruck»eri»ten.

Hriadne.

Von Anton Tschechow.

Auf demVerdeckdes Dampfers, der von OdessanachSewastopol

fuhr, lam ein freundlicherHerr mit einemNackenbärtchenauf mich zu,

um feine Cigarre an der meinenanzuzünden. „Sehen Sie", sagteer,

„diefeDeutfchen,dienebenderKommandobrückesitzen?KommenDeutsche
oder Engländer zusammen, so sprechen s
ie von Wollpreisen, von der

Ernte, von ihren geschäftlichenAngelegenheiten;warum aber sprechen
wir Russen unter einander nur von Weibern und den letztenDingen?

Ganz besondersvon Weibern!"

Das Gesicht des Herrn war mir schonbelannt. Am Vorabend
waren wir im selbenZug vom Auslande zurückgekehrt,und ich sahihn
in Noloczusta bei derZollrevisionmit einerDame, seinerReisegefährtin,

und zwar vor einem Berge von Koffern und Damenlörben, Er fchien
verlegenund niedergeschlagen,als er für irgend «inen SeidenstoffZoll

bezahlensollte, und seineReisegefährtinsichdarüberzu befchwereudrohte.

Während der Fahrt nachOdessabemerkteichdann, wie er Backwerkund

fpäter Apfelsinen in den Damenabtheil schleppte.Jetzt war es etwas

stürmisch,das Schiff schaukelteleicht,und die Damen zogen sichin ihre
Kajüten zurück. Der Herr mit dem Backenbartsetztesichnebenmich
und fuhr fort:
„Ja, wenn wir Russenzusammenkommen,dann sprechenwir nur

von denletztenDingen und von Weibern. Wir sind so klug, so bedeutend,

dah wir nur läutereWahrheitenverkündenund die letztenFragen lösen.
Der russischeSchauspielertaun nicht lustig sein und sogar im Lustspiel

is
t er liefsinnig: so auchwir: wenn wir mal von Dummheitensprechen,

behandelnwir si
e

bloh von einer höherenWarte aus, denn uns fehlt
die Aufrichtigkeit uud Einfachheit, lieber Weiber fprechenwir aber,
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glaube ich, darum so oft, well wir mit nichts zufrieden sind. Die

Weiber wollen wir zu ideal, und da unser Wunsch nicht im Ver

hältnis; zu dem steht, was die Wirklichkeit bieten kann, so is
t

das

Resultat Unbefriedigung, Enttäuschungund Weltschmerz. Aber lang

weilt es Sie nicht, diesesGesprächfortzusetzen?"

„Nicht im Geringsten.^'

„Dann erlauben Sie mir, mich vorzustellen,"sagtemein Nachbar

erhob sichleicht: „Iwan Ilitsch Schamochin, sozusagenGutsbesitzerbei

Moskau . . . und Sie sind mir ja gut bekannt." Er setztesichwieder
und fuhr fort, indem er mir freundlichin's Gesichtsah: „Ein Philosoph

wie Max Nordau etwa würde dieseewigenGesprächeüber Weiber mit

erotischemWahnsinn oder ähnlich erklären, weil wir ebenSlaven oder

Sklaven sind, ich aber betrachtedieSache ganzanders. Ich wiederhole:

Wir sind unbefriedigt, weil wir Idealisten sind. Wir verlangen, daß

die Wefen, die uns und unsere Kinder gebären, besserals wir seien

und hoher als Alles in der Welt. So lange wir jung sind, idealisiren

und vergöttern wir also die, denen wir unsereLiebe schenken,Liebe

und Glück sind für uns synonym. Bei uns in Rußland verachtetman

die nicht aus Liebe geschlosseneEhe, dieSinnlichkeit stößtuns Ekel ein,

und Romane und Erzählungen, wo die Weiber schön, poetischund er

haben sind, habeneinen größerenErfolg; und wenn derRusse sichvon

jeher für eineMadonna von Raffacl oder für dieFrauen-Emancipation

begeisterthat^ so is
t

daran ganz gewiß nichts Unwahres. Aber das

Unglück kommtin derEhe oderLiebe. Kaum sind»virverheirathetoder

treten wir in intimere Beziehungenzu einer Frau, s
o sind wir schon

nach ein paar Jahren enttäuscht; treten wir dann Anderen näher, s
o

giebt es neue Enttäuschungen,und wir überzeugenuns endlichdavon,

daß die Weiber falsch, kleinlich,eitel, ungerecht,grausam sind,
— mit

einemWort, daß si
e

nicht nur nicht hoher, sondernungeheuerniedriger

als wir Männer stehen. Und uns Enttäuschtenund Betrogenenbleibt

nichts übrig, als zu murren und immer von unserentrübenErfahrungen

zu sprechen.

Aus Schamochin'sAeußerungenentnahmich, daß ihn die russischen

Zuständemit Stolz erfüllten. Wahrscheinlichsprachda nochseinHeim

weh mit. Indem er die Russen lobte und ihnen einen großen Idealis

mus zuschrieb,urtheilte er aber nicht schlechtüber die Ausländer, und

das nahm mich für ihn ein. Es war auch klar, daß ihm Etwas auf

seinemHeizen lag und daß er eigentlichlieber von sichselbstsprechen

wollte, als von den Weibern, und daß ich von ihn, wohl irgend ein

langes Bekenntnis;zu hören bekäme. Und in der Thal, als wir eine

FlascheWein bestelltund ein Glas getrunkenhatten, fing er folgender

maßen an:

„Ich erinnere mich, daß in irgend einer Novelle Jemand sagt:

,Das is
t

die Geschichte!
' Und ein Anderer erwidert ihm: ,Nein, das is
t

nicht die Geschichte,sondernbloß die Einleitung zur Geschichte."So is
t

auchdas, was ic
h

bisher gesprochen,nur dieEinleitung, und ic
h

möchte

Ihnen gern meinen letztenRoman erzählen. EntschuldigenSie, daß

ich Sie also nochmalsfrage, ob es Ihnen nicht langweilig ist?"

Ich verneinte es, und er fuhr fort: „Die Handlung spielt im

Moskauer Gouvernement, in einemnördlichenBezirke. Die Natur is
t

dort nämlich wunderbar. Unser Landsitz befindet sich am hohenUfer

eines wilden Bergbaches, an einer reißendenStelle, wo das Wasser

Tag und Nacht rauscht;stellenSie sichnun einengroßen, alten Garten

vor, lieblicheBlumenbeete,Bienenstöcke,Obstbäume,untendenBachmit

überhängendemWeidengebüsch;dann auf der andern Seite Wiesen, da

hinter auf einemHügel einen unheimlichenFichtenwald. Hier wachsen

in großer Menge Pilze, auchElenthiere giebt's. Nochim Sterben werde

ic
h

wohl von einemMorgen dort träumen, wo einem die Augen vor

lauter Sonnenscheinschmerzen,odervon einemherrlichenFrühlingsabend,

wo im Garten und dahinter die Nachtigallen schlagenund aus dem

Dorf die Harmonika ertönt, im Haufe Clauier gespieltwird, der Nach

rauscht und Alles zu einem solchenWohlklang verschmilzt, daß man

weinen oder ganz laut singenmöchte. Unser Ackergrund is
t

nichtgroß,

aber dafür bringen die Miefen zusammenmit dem Wald ungefähr

2000 Rubel jährlich ein. Ich bin der einzige Sohn meines Vater»,

»virsindbeideschlichteMenschen,und diesesEinkommennebstderPens,««

meines Vaters genügen uns vollständig. Die erstendrei Jahre nach

Nbsolvirung der Universität lebte ic
h

auf demLande, wirihschafteteeifrig,
und erwartete irgend ein Amt. Aber besondershielt mich die Liebc

zur Heimath zurück. Ich war in ein ungewöhnlichschönes, ja ganz b
e

zauberndesMädchenverliebt, Sie war die SchwestermeinesNachbar«,

des GutsbesitzersKotlowilsch, eines heruntergekommenenHerrn, deraus

seinemGute Ananas, seltenePfirsiche und sogar einenSpringbrunnen,

dabei aber leinen Pfennig befaß. Er arbeitetenichts, verstandnichls
und war wie aus ausgelochtenRüben gemacht;nebenbeiheilte er du

Bauern homöopathischund schwärmtefür den Spiritismus. Übrigens

war er ein zartfühlender,weicherMenschund nichtdumm, aber ic
h

liebe

die Männer nicht, die sichmit Geistern abgebenund Frauen magnetisch

kurircn. Bei derlei geistigbefangenenMenschen is
t

immer eine Ver

wirrung der Begriffe vorhanden, wehhalb es äußerstschwierigist, mil

ihnen zu verkehren; dann aber lieben si
e die Frauen nicht, und da?

wirkt auf empfindlicheMenschenunangenehm. Auch seinAeußeresmiß

fiel mir. Er war groß, dick,weiß, hatte einen kleinenKopf mit glan

zendenSchweinsaugen und fette Finger. Er drückteeinem nichtdie

Hand, fondern knetete si
e

förmlichund entschuldigtesichimmer. Ersuchte
er einem um etwas, so hieß es «EntschuldigenSie!' gab er etwas,

dann gleichfalls ,EntfchuldigenSie!' Was aberseineSchwesterbetrifft,

so war si
e

ganz anders. Ich muß Ihnen bemerken,daß ich weder in

der Kindheit, noch in meiner Jugend Kotlowilsch kannte, denn mein

Vater war Professor in N. und wir lebten lange in derProvinz. Als

ich mit den Leuten Bekanntschaftmachte, war das Mädchen zweiund
zwanzig Jahre alt, hatte längst die Pension hinter sichund sogar zwei,

drei Jahre in Moskau gelebt, wo si
e von einer reichenTante in die

Gesellschafteingeführt worden war; si
e

hatte es sogar schon fertig

gebracht,Schulden zu machen,mit der Tante in Streit zu gerathenund

mit ihr zu brechen. Als ic
h

zum erstenMal mit ihr sprach,verblüfiu
mich vor Allem ihr ebensoseltener, wie schönerName Ariadne. Ei

paßte so gut zu ihr! Sie war brünett, sehrschlankund zart, geschmeidig,

flink, hübsch,mit vornehmen,außergewöhnlichedlen Zügen. In ihren
Augen glänzte und leuchtetedie Jugend, die schöne,stolzeJugend. Sie

erobertemich schon am erstenTage unserer Bekanntschaft, und das

konnte auchnicht anders sein. Die eistenEindrückewaren so machtvoll,

daß ich mich bis heutevon der Illusion nicht befreienkann, daß die

Natur, als si
e

diesesMädchen schuf,etwasWunderbares hervorbringen
wollte, Ariadne's Stimme, ihre Schritte, ihr Hut und sogarihre Fuß
spur im sandigenUfer, wo si

e

nachGründlingen angelte,riefen in mii

eine Freude, eine wilde Lebenslusthervor. Nach demherrlichenGesich:
und den prächtigenFormen beurtheilte ic

h

auch ihre Seele, und jedes

ihrer Worte, jedes Lächeln entzücktemich und sprach mir von einei

erhabenenSeele. Sie war sanft, offen, heiter, einfach, fromm, sprach

ebensopoetischauchüber denTod, und ihre Seelewar so reichnuancin

daß si
e

sogar ihre Mängel liebenswerthmachenkonnte. So kannte si
e

den Begriff ,nicht dürfen' ganz und gar nicht, und wenn si
e

nachirgend

etwas ein Verlangen hatte, fo hörte si
e

auf keineVernunftgründe und

blicktedann an einem vorbei in's Leere und fing halblaut zu singen
an, als hörte si

e einem gar nicht. Und wenn si
e

etwas habenwollie,

so mußte man es ihr um jedenPreis sofort geben. Für si
e

gab e
s

lein Nein. Zum Beispiel wenn si
e ein neues Pferd wollte und tcm

Geld da war — was liegt daran? Man kann ja irgend etwasbei-

taufen oder versetzen,und wenn der Verwalter schwur, daß er nichts

zum Verkaufen oder Versetzenhabe, so kann man dochdie Eisendächei
vom Pavillon abtragen und si

e an eine Fabrik verkaufen, oderdie

Arbeitspferde, gerade wenn si
e am nöthigsten sind, auf den Marl!

bringen und verschleudern.DiesezügellosenWünschebrachtendasgamc

Gut in Verzweislung, aber si
e

äußerte si
e

immer mit solcherNoivelil.

daß man ihr schließlichAlles verzieh und Alles erlaubte, wie eina
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Göttin oder Kaiserin, Meine Liebe war innig, und man entdeckte si
e

bald, sowohlmein Vater als auchdie Nachbarn und dieBauern. Und

alle interessirtensichfür mich. Wenn es sichtraf, daß ich die Arbeiter

mit Schnaps regalirte, verneigten si
e

sichund sagten: ,Gebe Gott, daß

Sic das Fräulein Kotlowitschheirathen mögen!' Und Ariadne selbst

wußie es wohl, daß ich si
e liebe. Sie tam oft zu uns, zu Pferd oder

im Wagen und verbrachtemanchmal ganzeTage lang mit mir und

dem Vater. Sie freundetesichmit meinemAlten an, und er unter

richtete si
e

sogar im Radfahren, was ihre liebsteZerstreuungwar. Ich

erinnere mich noch, wie si
e

sicheines Abends zum Fahren rüsteten,

und ic
h

ihr beim Aufsitzen half — si
e

war damals so schön, daß es

mir schien,als würden nur dieHändeverbrennen,wenn ic
h
si
e

berührte,

und ich bebtevor Wonne; und als si
e Neide, derAlte und sie, auf der

Landstraße fuhren und das ihnen begegnendePferd des Verwalters

zur Seite sprang, da schienes mir, als ob auchdas Thicr von ihrer

Schönheitverblüfft wäre und deßhalbscheute.Meine Verehrung, meine

Liebe rührten Ariadne, si
e

suhlteMitleid mit mir und wünschtemeine

Liebe zu erwidern. Das is
t
ja so poetisch! Aber wirtlich lieben, wie

ich, tonnte si
e nicht, denn si
e war kalt und schonverdorben. In ihr

sah ebender Teufel, der ihr Tag und Nacht zuflüsterte,daß s
ie bezau

bernd, gottlichsei, und da si
e

nicht bestimmtwußte, wozu s
ie auf der

Welt war, malte si
e

sichihreZutunft nach ihrer Weiseaus: s
ie träumte

von Bällen, Pferderennen, Livreen, glänzendenSalons, von einem

Schwärm von Grafen, Fürsten, Gesandten, berühmtenMalern und

Künstlern, die sichvor ihr verneigten, s
ie verehrten, und sichfür ihre

Schönheitund ihre Toiletten begeisterten. . . DieseGier nachpersön-

lichen Erfolgen macht die Menschen aber lalt — und Ariadne war

lall: gegenmich, gegendie Natur und gegen die Musil, Indeß ver

strich die Zeit, und die Grafen waren noch immer nicht da; s
ie lebte

nochbei ihremBruder, demSpiritisten, und dieGeschäftegingenimmer

fchlechter, ja fo schlecht,daß si
e

sichwederein Kleid, nocheinen Hut

taufen konnteund man allerlei Kniffe anwendenmußte, um dieArmuth

zu verbergen.

Als si
e

nochbei ihrer Tante in Moskau wohnte,hatte sichirgend

ein Fürst Mattuew um si
e beworben,ein reicher,abernichtigerMenfch.

Sie hatte ihn kurzwegabgewiesen.Nun aber nagte dieReuemanchmal

an ihr — warum hatte s
ie ihn ausgeschlagen?Wie unsereBauern die

Fliegen mit Ekel von der Milch wegblasenund si
e

dennochtrinken, so

verzog si
e bei der Erinnerung an den Fürsten voller Ekel das Gesicht

und sagtetrotz alledemzu mir: „Ach was, es liegt dochein undesinir-

barer Zauber in einem Titel." Sie träumte also von Titeln, Glanz,

aber wollte gleichzeitigauchmichnichtloslassen. Indessen: wie sehrman

auch von großen Cavalieren träumen mag, das Herz is
t

dochnicht von

Stein, und es thut einen«um seineJugend leid. Ariadne bemühte

sichalso ehrlich,sichzu verlieben,und that s
o
,

als liebte si
e

wirklichund

schwurmir sogarLiebe. Aber ichbin ein nervöser,empfindlicherMensch;

wenn man mich liebt, so fühle ic
h

es felbst aus der Ferne und ohne

Versicherungund Eid, aber wenn si
e mir von Liebe sprach, so kam es

mir vor, als hörte ic
h

den Gesangeiner künstlichenNachtigall. Wissen

Sie, man verlauft jetzt solchesingendeVögel aus Papiermassemit

Musik. Ariadne selbstfühlte die Lüge und ärgerte sichüber sichselbst,

und ic
h

sah s
ie oft genug weinen.

Einmal umarmte si
e

mich plötzlichund küßtemich — das trug

sichdes Abends am Ufer zu
— und ic
h

las es dochaus ihren Augen,

daß si
e

mich einfach aus Neugier umarmte, um sichzu prüfen, was

daraus werden könnte. Aber nur wurde es unheimlich, ich faßte s
ie

bei den Händen und fugte ihr voll Verzweiflung: „Diefe Liebkosungen

ohne Liebe sind mir eine Qual!" — „Memme!" rief s
ie ärgerlichzurück

und ging fort.
Aller Wahrscheinlichkeitnach hätte ic

h

si
e

nach ein paar Jahren

dochgeheirathet,aber dem Schicksalbelieblees, unsern Roman anders

zu gestalten. Es geschah,daß eine neuePersönlichkeitan unsermHori

zont erschien. Zu Ariadne's Bruder tum ein Unwersitiitssreund auf

Besuch, Michail Iwanowilsch Lubtow, ein lieber Mensch, von dem die

Kutscherund Diener sagten: .ein famoserHerr!" Er war mittelgroß,
mager, tahltöpfig, hattedas Gesichteines gutmüthigenPhilisters, un

interessant,aber gut gebaut,bleich,mit steifem,wohlgepflegtemSchnurr
bart, einem großen Adamsapfel und auchHitzbläschenam Halse. Er
trug an einembreiten, schwarzenBändcheneinenZwickerund schnarrte,

weil er wederdas N nochdas L aussprechentonnte; zum Beispiel das
Wort „Lachen" llang bei ihm wie „wachen". Er war immer fidelund

Alles tan, ihm lächerlichvor. Er hatte auf ungewöhnlichalberneArt
mit zwanzig Jahren geheirathetund zwei Häuser in Mostau als Mit
gift erhalten, beschäftigtesich dann mit der Renovirung einer Bade

anstalt, verlor aber Alles, und nun lebten seineFrau und vier Kinder

in einem Ehambregarni und litten Roth, und daß er si
e

erhalten
muhte, erschienihm lächerlich.Er war 36 Jahre alt, seineFrau 42 —

auch das war lächerlich. Seine Mutter, eine hochmüthigePerson mit

Ansprüchenauf Adel, verachteteseineFrau und lebte für sichmit eiuer

Menge Hunde und Katzen; auch ihr mußteer 75 Rubel monatlichgeben.

Er felbstwar ein Menschvon feinemGeschmack,liebtees'fein zu früh
stückenund in der Eremitage zu diniren; er verbrauchtealso sehrviel

Geld, aber der Onkel gab bloß 2000Rubel jährlich. Das reichtenatür

lich nicht, wehhalb er tagelangin Mostau herum lief und nachCredit

suchte— auchdas schienihm lächerlich. Er tam zu Freund Kotlowitsch,

um, wie er behauptete,im Schooßeder Natur vom Familienleben aus

zuruhen. Beim Mittagessen,beimNachtmahl,auf Spaziergängensprach

er immer von seiner Frau, der Mutter, den Gläubigern, den Gerichts-

exetutorenund lachteüber sie; er lachteauchüber sichund versicherte,

daß er bei seinerKunst im Borgen viel angenehmeBekanntschaftener

worben habe. Er lachteunaufhörlich, und wir lachtenauch. Während

feines Aufenthalts begannen auch wir die Zeit anders zu verbringen.

Ich liebtemehr die Ruhe, sozusagendie idyllischenVergnügungen, das

Angeln, Abendspaziergiwge,Pilzesammeln; Lubtow zog die Picknicks,

Feuerwert und die Jagd vor. Er veranstaltetedreimal in der Woche
Picknicks,und Ariadne schriebmir mit ernstem,begeistertemGesichtauf
einen Zettel Austern, Champagner, Confect auf und schicktemichdamit

nachMoskau, natürlich, ohne zu fragen, ob ic
h

Geld habeodernicht. . .

Und bei den Picknicksgab es Toaste, und lustigeGeschichtenvon seiner
alten Frau, von den Hunden der Mutter, und was für liebeMenschen

dochdie Gläubiger sind. (Fortsetzungfolgt.)

Ms der Hauptstadt.

Der Staatsstreich.

Ein politischerRückblickvor den Reichstagswahlen.

In den Landen des deutschenMichel hat der Staatsstreichleinen
Boden. Dazu is

t

er zu fehl Unterthan, ja, wie Treitfchte es uns
leider nur zu oft hat zeigenmüssen, zu sehr Lakai. Diese Tugend
zweifelhaftenWerthcs verdankt er wohl an erster Stelle dem über
großen Reichthum an Fürsten, der es zu Wege bringt, daß selbstder
bescheidensteStaatsbürger mindestens einmal in seinem Leben, hat
er aber Glück, des Oefteren von der Gnadensonne eines Herrschers
beschienenwird. Nur in sehr vereinzeltenFällen is

t

es demdeutschen
Michel gelungen die Lataienlivrse auf turze Zeit abzustreifen: um
das denkwürdige Jahr 1848 herum, in der Conflictsperiode An
fang der sechzigerJahre und in der Nismarck'schenEpoche. Nament
lich diese hat den Beweis erbracht, daß der Deutsche, richtig an
geleitet, auch eines gewissenGrades von Selbstbewußtseinfähig sein
kann. Zu leiner Zeit trug er wohl den Kopf fo hochwie damals, als
der gewaltige Kanzler der politischenWelt den Lauf vorschrieb. In
dessenexceptio eontii-iimt, rs^ulaiu. Bismarck war laum aus dem
Amte vertrieben,als das alte Erbübel sichwieder breit machte. Wahr
scheinlichwar es zu lange und zu gewaltsamzurückgedrängtworden.
Denn es brachmit solcherHeftigleit durch, daß es seitdemalle edleren
Regungen der Nation geradezuüberwuchert. So sehenwir denn auch
seit Äismarck's Sturz ihre Vertretungen und die Krone in innigster
Umarmung, nicht Dan! beiderseitigemEntgegenkommen,sondernDank

„.-"
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der fast unterwülsigcn Gefügigkeit der Eiste«« in die Wünscheund
BegehrlichkeitenderLetzteren. Eugen Richter hat oft und beweglichüber
den Absolutismus von heule geklagt. Unbarmherzig fielen die Gegner
über ihn her. Niemand aber hat ihn widerlegenkönnen. Denn wer
will bestreiten, dah in Deutschlandnur ein Wille herrscht, daß die
Constitution eigentlichnur demNamen nach besteht, lediglichzu dem
Zwecke, den guten, braven, oft so entsetzlichblödenMichel über den
Absolutismus hinweg zu täuschen?
ConstitutionelleRegungen, d. h. dieZeiten, in denenunsereParla

mentesichzu einemeigenenUnheil aufrafften, gehörenfcho»längst der
Vergangenheit an. Reichstag und Landtag sind nur willenlos« Ne-
willigungsmaschinen; und in den wenigenFällen, in denenman ver
suchtwar zu glaube«, daß si

e

ihre eigenenWege gehenwollten, kamen
wir nur zu bald dahinter, daß Scheingefechte geführt worden waren.

Gefechtediefer Art spielten sich im Reichstag bei der Feier des
achtzigstenGeburtstags des Fürsten Bismarck und im vorigen Jahre
bei der Berathung der Hollmaun'schenFlottenvorlage, im Landtag bei
der Erörterung des thörichtenEntwurfs zu einemVereinsgefehab.
Ich fürchte, der freundlicheLeser springt jetzt von meiner Seite

ab. Denn „Oho!", höre ic
h

ihn rusen, „hat nichtWilhelm der Zweite
den Reichstag,der demSchöpfer des DeutschenReichesdieEhrung ver
weigerte, freilich gegen allen constitutiunellenBrauch, aber mit voller
moralifcher Berechtigung auf das Schärfste gegeißelt? Gewih. Aber
der Tadel glitt an demReichstagab. Wußte dochseineMehrheit sich
in der Antipathie gegenden Fürsten Bismarck mit dem Tadler Eins.
Die von Wilhelm demZweiten geäußerteEntrüstung is

t
zweifellos der

Ausdruck einer aufrichtigenVerstimmung gewesen. Aber die Art, wie
derAltreichskanzlergezwungenwordenwar, dasAmt an Hernl vonEaprivi
abzugeben,und die Steckbriefe,die hinter dem eigentlichenBegründer
des DeutschenReiches an die sämmtlichenRegierungen des Auslandes
gerichtetworden, waren dochschondamals nichtaus derWelt zn schaffen
gewesen;und die Mehrheit des Reichstageshatte alles Recht gehabt,
aus diesenbeidenThatsachen,an denen die Deutschennochbis in die
fernstenZeiten zu knabbernhabenwerden,auf diewahren, einemWechfcl .

nicht unterworfenenGesinnungender maßgebendenFactoren zu folgern.
Hat ihr nicht der Verlauf der Dinge Recht gegeben? Es hatte sichzu
fällig gefügt, daß die Gnadenfonne wenigeMonate vor dem I

, April
1895 durchgebrochenwar. Als bald darauf durch abfcheulicheVer
dächtigungenfeiner genialen Politik Bismarck genöthigt worden war,
Ilrbi st vidi zu zeigen, in wie leichtfertigerWeife Rußland vor den
Kopf gestoßenund in die offenenArme FrankreichsvonHerrn vonEaprivi
getriebenworden, da war er schonwieder in Ungnade gefallen; nnd es
hätte nicht viel gefehlt und er wäre vom Staatsanwalt auf Betreiben
des Fürsten Hohenlohe des Hochverraths angeklagtworden. Die be
treffendenAuslassungendesNeichsanzeigerswaren deutlichgenug. Vor
Allem hat aber das Centrum gute Spürnasen, und es tonnte sichdas
Vergnügen, BismarckdieEhrung zu verweigern,gönnen, ohneein ernste
Trübung derBeziehungenzum Träger derKrone befürchtenzu muffen.
Kaum weniger ernst sind die Sprünge des Reichstagesbei der

Flottenfrage im vorigen Jahr zu nehmen. Fürst Hohenlohemag ein
hervorragenderDiplomat sein. Daß er aber auchdas Metier desReichs
kanzlers versteht, den Beweis hiervon is

t

er uns bis auf den heutigen
Tag fchuldiggeblieben. Er erntet zwar, fo oft er eine kurzeund den
noch an diplomatifchenWendungen reicheErklärung, die den divergi-
rendste»Deutungen Thür und Thor öffnet, abliest und Reichstagwie
Ration vor einen Oralelfpruch stellt, regelmäßigungetheiltenBeifall.
Aber das will gar nichts fagen. Wir meinen vielmehr, daß ihm trotz
aller seiner diplomatischenErfolge fogar das für einen Reichskanzler
erforderlichemindesteMaah von Menschentenntnißabgeht. Denn fönst
hätteer wissenmüssen,daßauchein Volksvertreterauf einegewisseRück
sichtnahmeAnspruch erhebenmuß, so lange er denWunschnacheiner
Wiederwahl nochnichtvöllig ausgegebenhat. Das VorgehendesHerrn
Hollmann, der, wie sichzu allseitigemErstaunen ergab, den Fürsten
Hohenlohean die Wand gedrückthatte, um die Forderungen der Krone
mit Umgehung der allein verantwortlichenStelle direct zur Kenntnih
der Kommissionzu bringen; der Meinungsaustauschan der erwähnten
Taselrunde im Kastanienwäldchen,der einerBeeinflussungder geladenen
Parlamentarier verteufeltähnlich fah; die Sendungen der Marinebilder
aus demCivilcabinet an denReichstag,nachderenGegenzeichnungdurch
den ReichskanzlerHerr Eugen Richter vergeblichgeforfchthatte, endlich
die von dem Freiherr« von Stumm vor der entscheidendenAbstimmung
unter den RcichstagsabgeurdnetencolportirtenDrohungen,— Alles dies
schlugdochzu empfindlichund zu vernehmlichdemconstitutionellenAn
stand in's Gesicht. Ein Reichstag, der auchdieseDemüthigungenein
gesteckt,hätte sicherlichden letztenNest seinesAnsehenseingebüßt. Nicht
weil er nicht Ja sagenwollte, lehnteer dieMarinevorlage ab, sondern,
weil er sichschämte,es in diesemMilieu zu lhun. Die Rathgeberder
Krone uud ihre treucstenFreunde hatten es denn dochzu ungeschickt
angefangen. Die Entrüstung hierüberhielt fogar nocheinige Tage nach
der Abstimmung an, als Fürst Hohenlohe in der Verblendung ver
harrend, vor den Reichstagmit demAntrag trat, die Gelder zur Er
richtung einer Gedenlhallefür die Armee herzugeben,nachdemebenerst
„Wilhelm der Große" auf dem engen, schmalenPlätzchennebendem
Schloß in einer wenig geschmackvollen,demanspruchslosenWefen des
Verewigten direct zuwiderlaufendenWeife enthüllt wurden war. In
dessen, fo berechtigtauchdieseEntrüstung war, die demReichstagden

Muth gab, den zweitenAntrag ebenfallsabzulehnen, si
e

vermochte si
ch

dennochnicht lange zu behaupten. Nur zu bald fiel die Mehrheit in

die Rolle des allzeit gehorfamenUnterthanenzurück. Als feine Mit
glieder auf einem deutschenSchiff vor versammeltenSeesoldatenvater-
landsloseGesellengenannt worden waren, biß er krampfhaftdieLippen
zusammen;und Krone und Reichstag lagen sichbald darauf wiedereng
umschlossenin den Armen.
DieselbeKurzsichtigteitdesReichskanzlershatte es verschuldet,d»h

sogar derLandtag, diesesunschuldigeLamm, das lein Wasserzu trüben
weiß, einmal bockbeinigwurde. Was zu viel ist, is

t

schließlichauch
unseremLandtag einmal zu viel. Daß die Vorlage des Entwurfs zu

einem Vereinsgefehauf einem effectivenWortbruch des Reichskanzlers
hinausläuft, über dicf« Thatfachekann Seine DurchlauchtNiemanden
hinwegtäuschen,dies vermochtenauchdie sophistischenAusführungen des
Iustizministers nicht, die im Interessedes AnsehensunsererJustiz auch
nach Ansicht vieler hervorragenderJuristen besserunterbliebenwären.
Die nationalliberale Partei tonnte sichder Einsicht nicht entziehen,doh
durch die Annahme des Entwurfs der Wortbruch sancttonirt und ihr
eigenes Todesurtheil unterschriebenworden wäre. Und welcherAn
strengungenhatte es noch bedurft, um selbstin dieserFrage einmal
bockbeinigzu werden! War dochauch hier wieder der unvermeidliche
Freiherr bürgerlicherAbstimmung bald liebkosend,bald drohenddurch
dieReihen gegangen,um berechnendeGemütherzumAbfall zu bewegen.
Auch hier herrschtenachAblehnung des Entwurfs auf der ganzenLinie
bald wieder tiefer Friede; und auchder Landtag ließ leine Gelegenheil,
und mußte si

e

an den Haaren herbeigezogenwerden,vorübergehen,um
der Krone wie ihrer Regierung seine grenzenloseErgebenheit zu b

e

kundenund so das letztefür die loyalenAbgeordneten fo überaus pein
licheGefchehnißvergessenzu machen.

Wilhelm derZweite liebt pomphafteFeste. Oft is
t

Kiel ihr Schau
platz, aber wahrlich nicht immer zumRuhm« derStadt und desHafens
Ueber das geräufchvolleAuslaufen derSchiffe, die denPrinzen Heinrich
in ferne Meere und in eine dunkleZukunft tragen sollten, und über
die sichfast täglich häufendenUnfälle, von denen si

e

auf ihrer Fahrt
heimgesuchtwurden, hat sichdie inländischePressesattsamereifert und
die ausländischesattsamlustig gemacht.Aber' dieserEffect bedeutetdoch
nichts gegenüberder Blamage, die uns die erste, bei Weiten»größere,
mit geradezuerdrückendemPomp ausgestatteteKieler Feier eingebracht
hat. Zu der Eröffnung desSuezcanals im Jahre 1868 war die ganze
Welt eingeladenwurden. Mit Fug und Recht, hatte es sichdochd°n
un, eine große Wasserstraßegehandelt,dieWeltmeeremit einanderver
binden sollte. Die englischenSeeleute nennen aber unsereOstseeeinen
Tümpel. Bekanntlich is

t
der Engländer immer großmäulig und b

e

sonders dann, wenn er glaubt, seinem lieben Vetter in Deutschland
Eins auf die Mühe gebenzu tonnen. Aber in der N«werthungder
Oftse«gegenüberden anderenMeeren hat er nicht ganz «»recht. Auch
der Einfältigste konnte einsehen, daß aus dem Nurdostsee-Canal der
Welthandel sichnicht geradeabspielenwürde. Er bleibt doch, mit dem
Suezcanal verglichen,immer ein rechtbescheidenerWasserweg. Dennoch
wurde die ganzeWelt eingeladen,sichan unsererFreude über das voll
endeteWert zu betheiligen. Darob sofort große Entrüstung in Paris
Unsere Freude konnten die Franzosen bei dem beste»Willen nich!
theilen. Aber auf der anderenSeite fanden si
e

nicht den Muth, sich
von der Feier auszufchließen."Man wußte sich indessenzu helfen
Dank den Bemühungen unseres großen Staatsmannes, des Generals
von Eaprivi, war der Iweibund oereits so weit gediehen, daß Frank
reichund Rußland sichmit Llebesbetheuerungenförmlich überschütteten.
In demFigaro war dahereines Tages zu lesen,daß die beidenGroß
mächteihre Schiffe vor demEinlaufen in den Kieler Hafen vereinigen
würden, lim bei demEinlaufen selbstWilhelm demZweiten die Thal
sachedesIweibundes »,ä oeulu« zu demonstriren. „Der Figaro is

t
ein

Lügenblatt", hielt mir ein politisch sehr erfahrenerMann entgegen.
„So weit werdenFrankreichund Rußland die Frechheitdenn dochnick!
treiben. Sie kommendochals unsere Gäste," DiesesMal halte der
Figaro dochdie Wahrheit gesagt.
Wilhelm derZweite ließ auf demFestmahlein Hamburg, dasvor

derErüffnungsfahrt durchdenCanal alleGäste vereinigt hatte, in einer
Rede durchblicken,daß ohne seinenWillen kein Schuh in Europa los
gehenkönne. Bei dem darauffolgendenCercle der AllerhöchstenHerr
schaftengab der Großfürst Alexis, der mit in den Kieler Hafen ein
gelaufen war, zu erkennen, daß er die Wotte des DeutschenKaifers
nicht gehört uder nicht hatte verstehenwollen. Denn als der Deutfä,«
Reichstanzlei, derFürst Hohenlohe,sichihm bekanntmachenließ, nahm
der große, breitfchulterigeMann die Vorstellung des kleinen Onle!
Chlodwig in gespreizterStellung, die Hände in den Hosentaschen,ent
gegenund wandte sichalsbald einem ihm völlig gleichgiltigenDritten
zu. Noch deutlicherantworteten die Herren Franzosen auf die Hani
burger Rede. Als später im Kieler Hafen zu ihnen die Kunde drang,
Wilhelm der Zweite wolle am nächstenTage einem ihrer Schissedie
Ehre feines Befucheserweisen,drückten si

e

sichüberNacht polnisch,und
als am fernen Horizonte die Sonne aus den»Meere tauchte, wind«
vergeblichnach liebe« Gästen ausgeschaut. Alles dies zusammen>l>oi
eine unerhörteHerausfurderuug des Gastgebers. Der deutscheP«irw>
tonnte darob vor Wuth bersten. Aber auchnicht der Hauch einesVor
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"^"«VW»»!

Wulfs über die fahrlässigeLeitung unsererauswärtigenAngelegenheiten,
die es nicht einmal für erforderlichgehaltenhatte, dieGemüthsverfassung
unserer freundlichenGästezu sondiren,kam über dieLippen desReichs
tags, als seineMitglieder sichnachden «verstandenenFestgelagenall-
mälig wieder in Berlin zusammenfanden.Auch das nahm der Reichs
tag ruhig hin, daß der Eanal eröffnet worden war, bevor er fertig
gewesen, daß Herr von Botticher ihm mit dreisterStirn die Wahrheit
vorenthalten hatte, jene unerfreulicheWahrheit, die sichden auf dem
König Wilhelm versammeltendeutschenFürsten währendder Canalfahrt
in dein mehrstündigenFestsitzendesSchiffes lund gethanhatte. Selbst
verständlichrührte auch lein Mitglied des Reichstage«daran, daß die
vom Fürsten Hohenlohebei derEröffnungsfeier verleseneUrkunde directe
Geschichlsstilschungenenthielt, indem si

e

die Männer, die sichum den
Eanal nur durchdie Liquidirung beträchtlicherReisekostenfür die zahl
losen Fahrten von Berlin nachKiel verdient gemachthaben, besonders
rühmenderwähnte, während s

ie den intellectuellenVater, den damals
wieder einmal in Ungnade gefallenenFürsten Vismarck, sowiedie tech
nischenSchöpfer desgroßen Werkes in fast gehässigerWeise todtschwieg.
Die Entrüstung, die über dieseglänzendeLeistungdesneuenCourses im
Lande herrschte,hatte dem hohen Reichstag sicherlichnicht entgehen
können. Dennoch fühlte er sichnicht berufen, si

e

officiell zur Kenntniß
der Regierung zu bringen. Hätte dies dochals ein Symptom konstitu
tioneller Regungen aufgefaßtwerdenkönnen.
Nur kurzeZeit, lieberLeser, wollenwir uns bei dembürgerlichen

Gesehbuchaufhalten! schonum in dieser Frage mit demReichstagin
zeitlichemEinklang zu bleiben. Hat er dochdie hochwichtigeBerathung
dieses in unser sociales Leben tief einschneidendenWertes, das die
deutschenRechtsbegriffeauf mindestensein halbes Jahrhundert wieder
festlegenfoll, innerhalb wenigerWochengeradezudurchgepeitscht,unge
achtetaller Warnungen Nismarck's, der zu bedenkengab, daß bis zum
Inkrafttreten des Gefetzesnoch viel Wasser die Spree hinunterfließen
werde. Und weßhalb? Nun, Herr von Bötlicher hatte erklärt, daß
Wilhelm demZweiten die endgiltigeAnnahme des Gefetzesvor Beginn
seiner üblichenNordlandrcisc sehrerwünschtwäre. Ein von der höchsten
Instanz geäußerterWunsch is

t

aber für unsereVolksvertretung nichts
anderesals ein scharfausgefprochenerBefehl, der die pünktlichsteBe
folgung erheischt. Und richtig, so geschahes. Aber der Politiker mit
schlichtem,offenemSinn, der nochnicht mit den Schlichenund Kniffen
unferes Parlamentarismus vertraut ist, fragte sichunwillkürlich, worin
denn das befondereInteresseWilhelm des Zweiten an einer vorzeitigen
Annahme des Gesetzesbegründet sei. Der DeutfcheKaifer hätte es
zwar behufs feiner Publicirung zu unterschreiben.Hätte er dies jedoch
nicht ebensogut in Hammerfestwie in Kiel oderPotsdam thun können?
Mit der Unterschrift war aber den diesbezüglichenkaiserlichenPflichten
Genüge gethan. Im Uebrigen stand der Kaiser zum BürgerlichenGe
setzbuchnicht anders als derKleinsteder reußischenFürsten. Auf diesem
Gebiet is

t

er thatsächlichnur prin>u8iuter p»ro8. Dennochgaltenauch
hier demReichstag die Wünschedes Königs von Preußen als Befehl;
und eheder deutfcheMichel es sichversah, war diesesGesetznicht bloß
durch drei Lesungen gezerrt worden, sondern auch schondurchAller
höchsteUnterschriftvollzogen.
Auf die fclavischeBotmäßigkeit, deren sichder Reichstagbei der

Berathung der diesjährigen Marinevorlage und des Entwurfs einer
modernenMilitär- Strafproceßordnungbefleißigthat, brauche ic

h

Dich,
verehrterLeser, nicht noch besondersaufmerksamzu machen. Ich bin
überzeugt,Pu hast Dich über die schamloseGesinnungslosigkeit,vor der
die Mehrheit hierbei nicht zurückschreckte,eben so schwarz, wenn nicht
schwärzerals ich geärgert. Wo blieben in den Lesungender Marine
vorlage die früher so emphatischerhobenenProteste gegen die von
Wilhelm dem Zweiten vor einigen bei der Prunttafel im königlichen
Schloß inaugurirte Weltpolitil? Sie verstummtenebensoschnellwie
die Ausdrückedes Erstaunens über den Wandel der Anschauungendes
Marinefecretariats, der sichdochunmöglichunvermittelterhättevollziehen
tonnenals geschehen.Vor einemJahre hatteein abgegrenztesProgramm
nicht vorgelegtwerdentonnen, weil der täglich fortschreitendenTechnil
nicht Halt zu bietenwar. Heute läßt sichnachden Offenbarungendes
Herrn Tirpih die Technil auf einen Stillstand ein, und zwar nicht aus
ein, sondern vielleichtsogar auf sechsJahre ein, was allerdings die
Werstverwaltungin Wilhelmshavennichtabhält — ebenweil dieTechnil
unablässigfortschreitet— den nenen König Wilhelm auf der Nackbord-
seite mit anderen Panzerplatten als auf der Stcuerbordseitezu ver
sehen. Es hatte ausgereicht,daßHerr Lieber den Forderungen Wilhelm
desZweiten gegenüberüberNachtaus einemSaulus ein Paulus wurde,
um alle Nedenlen gegendie Marinevorlage in den Wind zu schlagen,
und um den Negierungenunter Verzicht auf wichtigeRechtederVolks
vertretung mehr anzubietenund zu bewilligen als si

e

selber verlangt
hatten.—

In welchemLichte erscheintserner die so gebieterischformulirte
Forderung einer modernenMilitär-Stiafproeeßordnung, wennwir sehen,
daß die Beugung des Rechtesin der Armee unter Zustimmung des
Reichstagesungeschwächtweiterbetriebenwerdensoll, weil dieseres für
praltifch erachtete,den ihm hingeworfenenKnochenanzunehmen;in der
zu seiner Rechtfertigung,heuchlerischvor den Wählern zur Schau ge
tragenen Befürchtung, daß, wenn das dentscheVolt diesenmageren
Knochen zurückweise,es schließlichgar nichts betommenwerde. In
den erörterten Schcintämpfen fand der Reichstag noch so viel Muth,

um sich ein wenig zu zieren. Bei der Berathung der diesjährigen
Marinevorlage und des Entwurfs zur Miliar- Strafprozeßordnung hat
er sichauchdiesesletztenund bescheidenstenMerkmals eigenenDenkens
und Wollens entäußert.

Im Juli und August des vorigenJahres brachüber dieProvinz
Schlesieneine große Wassersnoihherein. Nolh und Elend schrieenver
nehmlich nach Hülfe. Unter dem erstenAnsturm des aufgerüttelteu
Mitleids griff Jeder in feine Tafche, um den Geschädigtenüber das
Schlimmstehinwegzuhelfen. Johannes von Miquel freute sichals guter
katholischerChrist über die Ucbung der Barmherzigkeit im großen Stil
und hielt sichwohlweislich im Hintergründe. Als aber die Gemüther
begannen, sichzu beruhigen, der Blick sich klarte, als vor Allem be
kannt wurde, was im Königreich Sachsen für die dortigen Ueber-
fchwemmtengeschehen,daß der Kaiser Franz Joseph sofort an dieStätte
der Verheerungengeeilt war, «m Trost und Hülse zu bringen, da ging
derRuf durchdas preußischeVolt: „Aber wo bleib! denn unsereRegie
rung, wie documentirtsichdenn bei uns die lanoesoälerlicheFürsorge?"
Es wurde in der Presse die bestimmteErwartung ausgesprochen,daß
der Landtag zu außerordentlicherSitzung einberuse»werde,um Mittel
zum Besten der Ueberschwemmtensofort bereit zu stellen. Aber die
Regierung hielt sichauch des Weileren vorsichtigzurück, mit Geuug-
thuung wahrnehmend, daß die allgemeineWohlihäiigleit wie immer so

auch diesesMal vorzüglich functionire. Nach Verlauf einiger Monate
erschienin Vertretung des Kaisers die Kaiserin in Schlesienund unter
zog sichmit der ihr eigenenLiebenswürdigkeitden sichbei solchenGe
legenheitenhäufendenEmpfängen und Ansprachen, Die hohe Frau
hatte im Grunde nur für das, was die christlicheNächstenliebebereits
geleistethatte, zu danken und erfüllte diese angenehmePflicht unter
Anderem durchein Telegramman dieVorsitzendeeines der verschiedenen
schlesischenWohllhätigleitscomitss, die Erbprinzessin von Sachsen-Mei
ningen, derenMühewaltung dochnicht groß genug gewesenwar, um
durch si

e von einem längeren Ausflug nach demSüden abgehaltenzu
werden. Ihre Majestät waren genöthigt,Dan! und Anerlennung nach
Venedig zu telegraphiren. Als dieMagnaten Schlesiensim verflossenen
October und November die üblichengroßen Jagden gaben, betrat auch
Wilhelm der Zweite die heimgesuchteProvinz. Die Spuren desElends
hattensichinzwischenverwischt. Es tonnten vielfachnur nochdieStriche
an den Häufern, mit denender höchsteWasserstandwährendder lieber-
schwemmungfestgelegtmordenwar, und die verwelktenKränze auf den.
Grabe eines braven Gefreiten gezeigtwerden, der bei den Bergungs
arbeiten seinLeben eingebüßthatte. Die BesuchederAllerhöchstenHerr
schaftenhalten allerdings ihre wohlthuendeWirkung nichtverfehlt. Aber

si
e

vermochtendochnicht die Stimmen zum Schweigenzu bringen, die
da meinten, daß die Regierung in unverantwortlicherWeise ihre Pflicht
versäumt habe, indem s

ie in der Nethätigungder christlichenNächsten
liebe der allgemeinenWohlthütigteit den Vortritt gelassen. Alle Welt
und vielleichtauchDu, lieberLeser, sehntedenZusammentrittdesLand
tags herbei, damit die Vertreter des Voltes dessenwahre Meinung der
Regierung direct in's Gesichtsagten. Endlich sahenwir de» Landtag
vereinigt; und sieheda, es begabsich,daß Herr von Miquel und Herr
von der Reckeim Grunde nur Worte der Anerlennung zu hören be
kamen. VerschiedeneconservativeAbgeordnetefühlten sichauchberufen,
den besonderstief empfundenenDank zu denFüßen desThrones nieder
zulegen,da mit demErscheinenderAllerhöchstenHerrschaftenin Schlesien
die Abhülfe des Nothstandesin ihr wirksamstesStadium getretensei.
Johannes von Miquel schmunzeltewie immer so auchdiesesMal und
machtesich sicherlichseine eigenenGedankenüber die Menschen, vor
Allem über Diejenigen, die er geradevor sich hatte, und die sichals
die berufenenHüter der »lllu« publica, auszugebenPflegen, Es geht
dochnichts über den Mannesmuth und die Ueberzeugungstreue.
Und wie resignirt — um keinenschärferenAusdruck zu gebrauchen

— benahmsichdas Abgeordnetenhausbei der diesjährige«Berathung
des Eisenbahnetots. Seine Mitglieder hattennicht einmal denSchneid,

für die Sicherheit des eigenenlieben Lebens einzutreten. Die alberne
Denkschrift, mit der Herr Thielen die von der Presse gegen ihn er

hobenenVorwürfe zu entkräftenverfuchthatte, ließ man zwar nicht
gelten,fchonweil es nicht möglichgewesenwar, sichin demLabyrinth
von Daten und Zahlen zurechtzufinden.Aber man nahm es rnhig hi»,

daß der Herr Minister, assistirtvon demehrenwerthenGrafen Limburg.
Slirum, die Zuständein unseremEisenbahnwesenals ganz vortresslich
bezeichnete,trotzdemkurz vorher im ReichstagHerr Harmnacherlaut in
die Welt hineingcrufen hatte, daß die preußischeEisenbahnverwaltung
Bankerott gemachthabe; und Herr Hammacher is

t

doch wahrlich ein

friedlichdeutenderMann, demnichts ferner liegt, als dieUeberlreibung,
und der nach dem Geschmackder Nörgler sich fchon viel zu viel mit
demneuen Courfe eingelassenhat. Wenn sichein Redner wirtlich ein
mal zu einer tadelndenBewertung aufraffle, um Herrn Thielen auf
Kosten des Herrn Miquel zu entlasten, so geschahdies in derAnnahme,

daß dies weniger gefährlichwäre, da Herr Miquel ja ein besonders
dickesFell habe. Niemanden!siel aber bei, Herrn Thielen vorzuhalten,
daß er entwedersür sein Ressortselbstaufzutommenhabe, oder, wenn
ihn Herr Miquel hieran hindere, zurücktrete»müsse,vorausgesetzt,daß
dieserselbernicht gezwungenwerde,zu weichen. Denn Niemand wollte
sichin den Geruch einesKralehlers bringen. Die Wirkung dieserwür.
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digen Haltung blieb naturgemäßnicht aus. Nie gering Herr Thielen
das AnsehenderHerren Abgeordneteneinschätzt,hat er bei einer späteren
Rede des Herrn Nadbhl, die sichspeciellan seineAdressegerichtethatte,
deutlichgenug gezeigt. Während dieserAbgeordnetesprach, unterhielt
sichunter beständigeinLachenHerr Thielen mit seinenallweisenRuthen
und war auchnicht zu größerer Aufmerksamkeitzu bewegen, nachdem
Herr Nadbyl über diesenBeweis der Nichtachtungbei demPräsidenten
des Hauses Beschwerdegeführt hatte. Und eine solcherücksichtsloseBe
handlung tonnte sogar einem Mitgliede der sonst so gefürchtetenund
dahermit einemsogroßenAufwand von Selbstverleugnungumworbenen
Centrumspartei widerfahren. Nun — man verzeihedentrivialen Aus
druck— stärkererTabak konntedem preußischenVolke, das dochseine
Steuern zahlt und mitunter auchein Wort mitredenwill, nicht geboten
werben; aberseineVertreter rauchtenauchdiesenKnaster. Herr Thielen
und seinelachendenRäthe blieben auch wegen dieserunerhörtenTact-
losigkeitungerupft.
Ich hatte immer gehört, daß Herr Brefeld, unser gegenwärtiger

Handelsminister, der Sohn eines Apothekerssei. Vor einigen Wochen
hätte man glauben tonnen, daß Soldatenblut in feinen Adern rolle.
Denn er hat sichbei der Besprechungdes entsetzlichenUnglücksauf der
ZecheCarolinenglückbei Bochum als ein hervorragenderTactiter er
wiesen. Kaum wareu die erstenNachrichtenhierüber in das Publicum
gedrungen,kaum hatten die focialdemotratifchenBlätter begonnen, den
Ursachender schrecklichenKatastrophenachzuspüren,als Herr Brefeld,
ohne eineInterpellation abzuwarten,sichfofort im Haufe der Abgeord
netenüber das Unglückausließ und dieMittel erwog, mit denenfeiner
Wiederlehr, fo weit es überhaupt möglich, vorgebeugtwerden könne.
Cr wußtewohl, wie viel die ihm unterstellteNergpolizeiauf demKerbholz
hatte. Cr hattevielleichtauchgeahnt,daß fo schwereAnklagen, wie si

e

wenige Tage nach der Katastrophedie Bergwerts- und Hüttenzeitung
gegendieRegierung erhoben,im Anzüge feie». Indem er selberEiniges
in möglichstharmloserForm einräumte,wollte er den zu befürchtenden
Beschuldigungendie Spitze abbrechen. Und dieseTactik hat sich in
vollem Maaße bewährt. Herr Echulz, der Abgeordnete für Bochum,
der die Interessen der durch die socialdemotratischePresse bedrohten
Zechendirectorenzu vertretenhatte, stelltesichschützendvor den Herrn
Minister, und die Kammer nahm die Versicherungendes Herrn Bre
feld, sichbessernzu wollen, mit sichtbarerBefriedigung entgegen. Naß
115 Männer und Jünglinge wahrscheinlichdem von der Regierung,
wenn auchnicht begünstigten, so dochgeduldetenAusbeutungss>,stemder
Zechendirectorenzum Opfer gefallenwaren, daß sehrVieles im Staate
Dänemark oder vielmehr in der von dem Staate geübtenNergpolizei
faul ist, das entging den Herren Abgeordnetenoder sollte ihnen viel
mehr entgehen,um derRegierung nur nicht unbequemzu werden. Sie
hütetensichwohl, es auszusprechen,daß diese115 Leichenauchauf das
Gewissendes Herrn Ministers fielen. Warum gehenauchdie Leute in
die Grube? Sie wußten ja, daß es sehrgefährlichist. Graf Limburg-
Stirum und der vom Kladderadatsch fo übel zerzausteFreiherr von
gedlitz thun es sicherlichnicht. Und der große Tactiter, Herr Brefeld,
fährt fort, Erfolge über Erfolge einzuheimsen. Die Bergleute, die er
nachunserer Ansicht so schnödeim Stich gelassenhat, brachtenihm vor
einigenWochenbei seinerAnwesenheitim Saarrevier einen glänzenden
Fackelzug. Natürlich bestellteArbeit, zu der sich die Bergleute der
BochumerZechennicht hergegebenhätten, die aber beweist,wie weit der
Arm einerRegierung reicht,die sicherlauben darf, in denParlamenten
ruw ONO»»üßAlißßadln zu erblicken.
Der AbgeordneteAebel behaupteteunlängst im Reichstage,daß

die socicaldemotratifchePartei allein noch die Rechte des Voltes zu
wahren suche. Wer hat den Muth noch dies bestreitenzu wollen; ich
meine, welcherehrlichdenkendeMann? Es muß dem neuenCours der
Ruhm gelassenwerden, Reichstag wie Landtag völlig demoralisirt zu
haben. Denn wie muß es in den Köpfen Derer ausfehen, in denen
schon so kläglichen, jedes Willens und jeder Würde baaren Volksver
tretungengegenüberdieIdee desStaatsstreichesüberhauptRaum findet?
WelchenGefahren gehen wir ferner entgegen, wenn wirtlich einmal
Männer mit Haaren auf denZähnen in dieParlamente gefchickt»Verden,
die teine Neigung verspüren, Wilhelm demZweiten das ausschließliche
Regiment zu überlassen? Ist nicht zu befürchte»,daß der Gedantean
den Staatsstreichdann mit er hohler Wucht sichder Regierendenbe
mächtigenwird? Gewiß. Deßhalb laffen diesees sichheutegesagtsein,
daß das Spielen mit demStaatsstreichhinausläuft auf ein Spiel um
Scepter und Kronen.

Offene Briefe und Antworten.

Nochmals Nudyard Kipling in deutschen! Gewände.

Auf die Nefprechung der Hclling'schenÜbersetzung von „riaiu
^^l««trom t.t>««tr»^ in Nr. 14 der „Gegenwart"theilt derReclam'sche
Verlag mit, daß er jene, von ihm selbstals durchausschlechtcmertannte

Bearbeitung schon„feit Jahresfrist" durch eine andere, von Leopold

Rosenzweigherrührendeersetzthabe. Demgegenübermuh ich daraus

hinweisen,daßnochEnde Februar d
,

I. mir in einerder erstenBerliner
Toitimentsbuchhandlungendie alte schlechteUebersetzungverlauft wurde.

Bei dem Zurückziehenderselbenaus dem Buchhandel scheint demnach

nicht sehr gründlich vorgegangenzu fein, und die öffentlicheWarnung

vor Herrn Helling's Meisterleistungwar dochnochrechtnothwendig.

Die neue Ueberfehung, die mir vom Verleger selbstzuging, ver

dient eine bedeutendbessereCensur als die frühere. Der Ueberfeßeihat

sich offenbar ernstlich bemüht, in den Sinn und die Eigenart de?

Originaltextes einzudringen. An manchenStellen hat er mit viel Glüc!

dieKipling'scheFlrt zu plaudern in's Deutschewiedergegeben.Die tragi

komischenVersehenund Mißverständnisse,die bei der erstenBearbeitung

so erheiterndwirkten, sind verschwunden,und das Deutscheliest sich,

einige wenigeStellen ausgenommen,glatt und fliehend. Flüchtigkeiten

und kleinereVersehen fehlen allerdings auch hier nicht, und an die

Kipling'fchen Verse hat er sichebensowenigherangewagtwie sein Vor-

ganger. Auf zwei Stellen, die ich bei meiner erstenBesprechungschon
berührte, muß ich hier noch einmal eingehen, da si

e

zwar verbessert,

aber inimer nochnicht richtig gewordensind.

Das Saatkorn, das bei Herrn Helling vor demRegen sichrcgl

und bebt, is
t

bei Herrn Rosenzweigzu einemganzen Feld Kornähren

geworden,die vibriren, wenn derRegen naht. Da möchte ic
h

dochnoch

einmal demarmen Hühneraugezu seinemRechteverhelfen. H« a onrn

8Qc>ut«2116tjngl«» dolore raiu heißt der englischeText. Ooru kann

zwar auch Saatkorn bedeuten, aber nicht Kornähren, und die Verb»

lassen sichbeim bestenWillen nicht durch „vibriren" übersetzen.Ein

zweiter Stein, über den auch die neue Uebersetzungstolpert, is
t

die

Stelle: If tlw ooloue-l«'^il« na,clbssu an c>r<Unl>,rv,v««s6l ot vr»,tn
Kprwinteä f«r äs-ztruetinn" 8ll« voulcl tikvs itnourn «te. Herr Hel

ling machteaus derFrau ObersteinRacheschiff.Hier findenwir: „Wäre
des Obersten Frau nicht ein Gefäß des Zornes und Wertzeug der

Zerstörung gewefen, . ." Es is
t

also der Kraftausdruck ernsthaft g
e

nommenund dann, um den Sinn zu retten, dieNegation eingcfchoben,

die im Englischen fehlt. In Wahrheit is
t

die biblischePhrase ironisch

im Sinne der bigottenFrau Oberst gebraucht, die alle nicht bigotten

Leute ansiehtals „Gefäße des.Zornes, die da zugerichtetsind zur Ver-

dllmmniß" nachMartin Luther's Uebersetzung.

Auf einen Punkt möchte ic
h

noch hinweisen. Kipling gebrauch!

viele aus dem „ vsruaeular

° übernommene, der englischenSprache

und dengebräuchlichenLexicis fremdeWorte. Man muh in einer guten

UeberfetzuugeineErklärung derfelbenverlangen, wenn si
e

vielleichtauch

am bestenim Text unübersetztstehenbleiben. Die Rosenzweig'fcheBe

arbeitung läßt si
e

theils unüberfehtund unerklärt stehen, thcils gicbi

si
e

si
e

frei, aber falschwieder. So heißt es von einer Indierin, dieein

Engländerheirathct: si
e

war, wiedieHochländerinnen,keinePurdahnasbin",

Wie viele von den Lesern, auf die Herr Rofenzweigmit seiner lieber

setzungrechnet, sollen eine Ahnung haben, was das bedeutet? Der

Ausdruck geht auf die nachstrengemRitus lebendenindischenFlauen,

die sichnur verschleiertin derOeffentlichteitund in derGegenwart v»n

Männern zeigen. Eine tleine Anmerkung des Inhalts wäre dochwohl

rathfam gewesen.

Immerhin is
t

trotzdieserMängel dieneueUebersetzungzu empfehle»,

so lange wir nicht eine sorgfältigedeutfcheBearbeitung der gesammicn
?la,in "lalllL besitzen,die allerdings wohl nur mit Hülfe des Nutoro

selbstdurchführbarwäre. Und fo bedauerliches bleibt, daß eineUeber

setzungwie die Helling'scheüberhaupt in die Oeffentlichteit tonunen

tonnte, fo erfreulich is
t es, daß derReclam'scheVerlag, dessenVerdienste

um Verbreitung guterpopulärer Literatur voll anerkanntwerdenmüssen,

ohne äußerenAnstoß schonfür Ersatz der verunglücktenBearbeitung g
e

sorgt hatte. C. Vrodmcm,
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Kotizen.

Wollen und Sterne. Von Flitz Bopp. (Frauenfeld,I. Huber.)
Li« mancherleiErfahrungen über angeblicheNaturdichterinnen, die sich
nachträglichals Gaitenlauben-Ploducte erwiesen,habenuns mißtrauisch
gemacht.,Bopp is

t

aber wirtlich ein Mann aus demVolle, der auch
als Dichter ernst genommenzu werdenverdient. „Wer denuntersetzten,

stiernackigenNauerntnechtscheuund etwas aufgeregtein Rindlein durch
die Stadt Zürich treiben sieht, der würde Alles hinter ihm suchen,nur

leinen Poeten. Und wenn man einem Fremden Nopp zeigen würde

mit den Worten: Das is
t ein Mitglied unserer oberstencantonalenBe

hörde, — so würde er über den ungemein schlichten,ganz und gar

bäuerlichenMann den Kopf fchütteln. Aber er is
t nun so: Nopp is
t

Vauernlnecht und zugleichderAbgesandteseinerGegendin derBehörde,

er verrichtetTags über die härtestenDienste in Stall und Feld und

führt am Abend die politischeFeder, nach derenWint so und so viel

hundert Bürger ihre Stimmabgabe einrichten. Und neben all' dem

schreibt er Gedichte." Dies Nebeneinander is
t von einemangesehenen

SchweizerLocalblo.it bezeugtund psychologischmerkwürdig. Bopp besitzt
den bestenNildungsgehalt und hie Formgewandtheitdes Kunstdichters.
Naturlaute und Vollston suchtman vergebens. Vieles is

t

allzu stilisirt,

aber dochauchda wieder mancherergreifendeTon:

Ende des Tages!

Nirgend ein Mißgetön wilden Gelages,

RuhendeWeile und Gott dann bei mir —

Friede mit Dir! — —

LiebendeHände
Dämpfen des Herzens wildloderndeBrände;

Sterne, die lang ich, wie lang nicht mehr fah,

Sind wieder da!

Wie im Entschweben

Fühl' eine Hand auf dem Scheitel ic
h

beben,

Streift michein Mund und hauchtlofend mir zu:

Gehe zur Ruh!

Schön und docheigenartig und kraftvoll is
t

auchdas Folgende:

Mutter, Mutter, Schnee is
t

weggegangen—

O wie grünt es jung auf Deinem Grabe,

Wo ich all' mein Hoffen und Verlangen,

Leid und Lust bei Dir gestillethabe!
Weißt Du, wie der Vater nachgekommen,

Wie er eilte, bald mit Dir zu schlafen—

Nah, ganz nahe — hast Du's nicht vernommen,

Wie die Schollen aus das Herz ihn trafen?
Kindern gleich,die sichim Bett die Hände

Reichenund im Schlafe sichnicht lassen,

Mögt Ihr helmlichdurchdie duntlen Wände

Tastend eure hagern Hände fassen.
Sinn' ich's, möcht' ic

h

jedemLenz entsagen,

Still als Drittes zwischeneuchgebettet,
Eure Deckeüber's Herz geschlagen.

Eure Hände unter'm Haupt verkettet.

Hall»,«. Geographie, Geschichte und Literatur Griechen
lands. Von Friedlich Jacobs. Neu bearbeitetvon Carl Curtius.
(Stuttgart, Carl Krabbe.) Der einst bekannteJugendschriftstellerwar

ein gründlicherKenner des clafsischenAlterthums, der während seines

Aufenthaltes in München dazu auserlefenwar, demKronprinzen Lud

wig von Bayern Vorträge über dieGeschichteund Literatur derHellenen

zu halten. Diese Vorträge, die vielseitigenBeifall fanden, sind nicht

für gelehrteForscherbestimmt; si
e

wollen vielmehr einen weiterenKreis

von Alterthumssreundenund die reifere Jugend für die hellenischeWelt

und ihre hoheculturhistorijcheBedeutungbegeistern. Der geographische

Abschnitt giebt ein Bild von Land und Leuten, von Ken Städten und

Heiligthümern in Griechenlandund dengriechischenEolonien, sowie eine

etwas ausführlichere Befchreibung der wichtigsten Culturplätze, wie

Mylenä, Delphi, Olympia, Athen, Milet, Samos, Syratus, Agrigent.

Hier kommennebender geschichtlichenund topographischenEntWickelung

jenerStädte besondersihre Bauten und Denkmäler in Betracht,die auf

Grund der neueren Ausgrabungen und Funde beschriebensind. In
dem geschichtlichenTheil weiden die Hauptereignisseder griechischenGe

schichteerzählt, die großenGesetzgeber,Staatsmänner und Feldherrn in

kurzen Charakterbildern vorgeführt, während nebensächlicheDinge bei

Seite gelassensind. In ähnlicherWeisewill der dritte Abschnitt nicht
einen Abriß der Literaturgeschichte,sondern slizzenartigeBetrachtungen

über das Leben und die Werte der bedeutendstenDichter, Geschichts

schreiber,Redner und Philosophen bringen. Wir empfehlendas sich

angenehm lesendeWerkchenden Freunden des clafsischenAlterthums,

insonderhettfür Jugend- und Volksbüchereien.

Di« Nietzsche-Biographien nehmenin fast bedrohlicherWeise

überhand. Nachderzumal das PersönlicheausschöpfendengroßenLebens

beschreibungaus der Feder von Elisabeth Förster-Nietzsche, der

Schwesterdes Philosophen, (Leipzig, Naumann), tommt der Kieler Pro«

fessorAloys Riehl mit seinemfesselndenEssay „Fr. Nietzsche, der

Künstler und der Denker" (Stuttgart, Fr. Frommann, E. Hauff).

Ganz vortrefflich is
t

hier die ticfbohrcndepsychologischeAnalyse des

Menschenals Schlüsselzum Verständnih des Denkers, sodanndieKritik

derSchriften in derReihenfolgeihres Entstehens. Der besteAbschnitt is
t

aber NietzschedemSprachlünstler gewidmetin seinendrei Perioden, den

eisten „UnzeitgemäßenBetrachtungen", dem Höhepunkt von „Mensch

liches,Nllzumenschliches"und der „FröhlichenWissenschaft",währenddie

dritte Periode,mit der „Morgenröthe"als Uebergang,die letztenSchriften

umfaßt, die schonvielfachin stilistischerBeziehung dieManier, die Ma

rotte und den geistigenVerfall bezeichnen.Der glänzend gefchriebene

Essay is
t

in Frommann's „Classitern der Philosophie" erschienen.
Ihm stell»sichin der Sammlung „Männer der Zell" von Gustav
Diercks (Dresden, Carl Reißner), einer verwandten, aber Populäreren

LebensbildersammlunghervorragenderPersönlichkeitenderGegenwartund

jüngstenVergangenheit,der neuesteBand: Friedrich Nietzsche, ^in
Lebensbild von Hans Gallwih ebenbürtig an die Seite. Hier
wird das Lebenswerkstetsin Verbindung mit derBiographie betrachtet,

besondersunter Berücksichtigungdes Briefwechsels. Gallwih steht den

Schriften freilich weniger kritischgegenüberals Riehl, dochhebt er mit

Recht hervor, daß Nietzschedie Zwiespältigkeitunserer Bildung tiefer

durchschautals irgendwer, aber darunter auch schwerergelitten hat und

daran zu Grunde gegangenist. Unsere überkommeneCultm, meint

Gallwih, bedarf neuer Ziele und Aufgaben, wie si
e nur aus einer ver

tieften Erkenntniß der Wirklichkeit erwachfen, und er is
t

demGeschick
dankbar, daß es uns diesengroßen ehrlichenFeind derDurchschnittssitt»

lichteit und des gewohnheitsmäßigenChristenthumsgeschenkthat. Wir

empfehlenauchdiefegut gefchriebene,einsichtigeund allgemeinverständ

licheBiographie.

Von Victor Hehn's „Italien, Ansichten und Streiflichter"
(Berlin, Gebr. Bornträger) erfcheintfchondie fünfteAuflage, welchemit

Lebensuachrichtenüber den Verfasser bereichertist, auch einen köstlich

schalkhaftenNachtrag über eine Familie.ntragltomödie von Taormina

enthält. Der Herausgeber hat wohl recht, wenn er sagt, es s
e
i

das

Tiefste, Freieste, Originellste, in die dem Inhalt verwandtesteForm

Gegossene,was seit Goetheüber Italien gesagtworden sei. Freilich is
t

es keine sogenannteleichteLectüre, keineFeuilletongeschwäh.Es ver

langt hochgebildeteLeser, denn es stecktviel Gelehrsamkeitdarin, wenn

si
e

sichauchnirgend in pedantischerForm äußert, sondernstetsgraziös,

geistreichund sein bleibt. Zu vornehmenGeschenkenbesondelsgeeignet.



352 Ar. 2«
,

Vir Gegenwart.

--

^

Anzeigen.
Vei Vetlrllungrn berufe man sich auf die

„Gegenwart".

In ftl«l. VÜMMltl'» Verlagsbuchhaudlung
in »t,l!n 8.^V. 12 erschien- zu beziehen
durchalle Buchhandlungen:

Kritische Orundleguilg der

Cthik
als positiver Wissenschaft.
Von Dr. macj.Wilhelm Stern,
prnct,Nizl in Verlin.

474 S. gr. 8°. Preis 7,20 M.

??

' 3ie »isllllllll-Mmtl »
Gegenwart"

nebst Machtrag
"erschein!,eine Zeitlang vergriffen, soebenin
einem neuen Abdruck und enthält u. a.:

Bismarck
im

Zlrtheil berühmter Zeitgenossen.
Beiträgevon Iuliett« »dam, «e«rg Vran.
de«, tudwig Viichner, Felix V«chn, Al.
phons« Vaudet, t. v«„ Veyfsel, lN. »««
«gidy, «. Ferrev«, U. F«ga««,r», «h.Fontane, «. «. Franz««, lNartln «reif,
««an» «r«th, Friedrich Haas«. «vnft
ijaectel, «. v«n Haremann, Han»««pfe„,
Paul H«y,e, Wilhelm Jordan, Rudyard
Kipling, U. t«oncavaU«, c«r«y.Veau>
lien, «. tombros», U. NlckliHr«», MarNordan, Fr. Passy, M. von P«tt«n,«f«r,
tord Saliobui», Johann«» Schilling,
H. si«nN«u»ici, 3ul«, Simon, Herbertspenc«r, Friedrich Spi«,hag«n, HenryM. Stanley, V«rtha von Suttner, Am.
brois« Thoma», Nl. d« Vogus, Adolfwilbrandt, A. v. wer««r, Iuliu« Wolfs,

t«rd wolseley u. A.
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die berühmtestenFranzosen, Engländer. Ita
liener, Slavcn und Deutschen— Verehrer und
Gegner oes eisernenKanzlers — hier ihr mo°
tivirtes Urtheil über denselbenabgegeben. Vs

is
t

ein kulturhistorischesDolumcnt von blei-
bcndemWert.
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Nachtrag ^ !N. Zo pf.

Auch direetgegenBriefmarken-Einsendung
durchden

Verlag d«r Gegenwart, V«rlin ^s. H?.

Vc,r^ä.^«ian!»uil8olleu NnollNlll. inLsrlin.
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8«. (34 8.) 80 I'f.

?sei, 20 ?»en»i«. P°n Hiudyard Kipling l»lt>5 :o ?le»»i,.

Schlichte Geschichten aus Indien.
Um«ni»l.Ni!iIi«!!,c!No. 3<5S,

is
t

schonseit Jahresfrist eine neue vorzüglicheÜbersetzungvon Aeopold Aosenzwelg ei:
schienen. Die ersteAuslage (Übersetzungvon Hans Helling) is

t

aus demHandel zurück
gezogenund gelangt nicht mehr zur Ausgabe.

,Ll-0MW288Sr von Dl". H
.

^l-lvNMVM.
ümpiol>I«u lisi Il«rvsul«i6on und ein^elusu ll«rvö»«n Xr»nlcll«1t»«i»<llietuull8eu.
8«it, 12 ^«,ur«usrprobt. Ilit, untnrUabsiu Iilirinr»1^»»«r l,«r^«»t«Ilt uuckäaclurei,
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uuä Niu«r<llwu.8«ßrlll<,nä!unFSn.Ueusorl »m Itdeiu. Vr. S»l>l»»«l» H Vl«.
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Roman von Hr)eopr)il Zolling.
>lW^ Münfte Auflage. "WU

Preis geheftet 6 Mark. Gebunden 7 Mark.
Ein lebhas!anregendesWert, das den prickelndenReiz unmittelbarsterZeitgeschichteenttM .
Der Leser wird einen startenEindruck gewinnen. (KölnischeZeitung). — Z

.

behandeltdieob«
Zweifel grös,tepolitischeFrage unsererZeit . . . Sein ganz besonderesGeschick,das mcck»„ii^
Getriebe des Alltagslebens in der ganzenEchtheit zn photographirenund mit Dichterhondw

Farben zu fetzen. . . Ein deutscherZeitroman im allerbestenSinne, tünstlerischgearbeitet.
Er tann als Vorbild dieserechtmodernenGattung hingestelltwerden. (Wiener Fremdend!»!!.

Vas Vuch is
t in allen besseren Vuchhandlungen vorräthig; wo einmal

nicht der Fall, erfolgt gegen Linsendung des Vetrags postfreie Zusendung von:
Verlag der Oegenwart in Merlin >V, 57.

V5»rl«»l»«K«»

!>l'»!„l,,-f»4k,Ii,l »,-»,lt»>»»«l.I
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Die agrarische Frage.

Von Eduard von Hartmann,

1. Die Noth der «andwirthschnft,

Dan die deutscheLandwirthschaft sich in einer schiuicrigen
Lage befindet, is

t leider nur zu wahr. Allerdings gilt dies

vorzugsweise uon dem Großgrundbesitz, der auf den Verlauf
seiner Vodenproduete angewiesen ist, gar nicht für den Klein-
grnndbcsitz, der nur für den eigenen Bedarf producirt, oder
gar von Oodcuproduetcu noch hinzukaufcu muß, und nur iu

geringerem Maaße für den landwirthschaftlichen Mittelstand,
der nur einen kleinen Thcil seiner Productc zu Gclde zu
machen braucht. Aber gerade der Großgruudbcsitzerstaud is

t

für den Staat sehr wichtig, da er einen großen Theil der

Officicre und Beamten stellt und einen starken Halt des

überlieferten Staatsbewußtseins und der monarchischen Loya
lität bildet. Wenn Viele seiner Mitglieder ihren Grundbesitz
einbüßten, so würde es nicht so leicht sein, si

e

zn ersetzen, da
die für si

e eintretenden Hypothckcugläubigcr selten zur Guts-
vcrwaltnng befähigt und znm Vertauschen ihrer städtische»
Gewohnheiten mit einem Landaufenthalt geneigt wären. Es
wäre ein nationales Unglück, wenn ein erheblicher Thcil des
Bodens Eigeuthum städtischer Privatpersonen oder Kredit

anstalten würde, und hinfort nur durch Verwalter oder Pächter
bcwirthschaftct würde. Noch schlimmer wäre es, wenn der

Getreidebau in dem Maaße aufhörte, lohnend zn sein, daß
er zu Gunsten der Weidcwirthschaft eine erhebliche Ein
schränkung erführe; denn damit würde die Nothwcudigkeit
der Getreideeinfuhr und die Gefahr einer Aushungerung im

Kriegsfälle zunchmeu. Wenn auch nur uoch ein Drittel des

deutschen Volkes sich mit Landwirthschaft und Gartenbau b
e

schäftigt, so beziehen doch noch drei Viertel desselben ihre
Nahrungsmittel aus dem Ertrage des heimischen Bodens, und
es is

t

von höchster Wichtigkeit, daß der heimische Buden so

viel als möglich zur Voltscrnährung beiträgt.
Die Ursachen dcr Noth sind mannigfacher Art. Dcr Werth

dcr Vodcnftrodnctc is
t

seit zwanzig Jahren gesunken, die Arbeits

löhne gestiegen; in Folge dessen is
t der Reinertrag der Land

wirthschaft, sofern si
e

auf Verkauf uud gcmicthetc Arbeits

kräfte angewiesen ist, gesunken. Nun is
t

freilich im letzten
Menschenaltcr der Reinertrag um nicht mehr gesunken als

der Zinsfuß für dauernde Anlage im Allgemeinen, nämlich
um etwa eiu Drittel, so daß die Üauitalistcu, die ihr Capital
im Grundbesitz angelegt haben, i

n dieser Hinsicht nicht übler

daran sind, als Diejenigen, die sich Staatsanleihen, Priori-
tätsubligntiunen oder Dividenden tragende Aetien gekauft haben.
Aber während die Letzteren im Durchschnitt ihre Wcrthpapiere

schuldenfrei besitzen, müssen die Erstcrcn durchschnittlich vier

Fünftel ihres Eigenthums an die Besitzer der Hypotheken
verzinsen, deren Zinsfuß nicht ganz so schnell wie die Boden
rente gefallen ist. Während die Letzteren nur die capita-

lisirtc Rente bezahlt haben, haben die Erstcren im Kaufpreise

noch einen Zuschlag mitbczahlt, der sich als ein Hoffuungs-
kauf künftiger Coujuucturgcwinne durch wachsende Boden
rente darstellt.
Der Gutsbesitzer hat also einen doppelten Nacktheit im

Vergleich znm Staatsrcntucr oder Aetiouär- einerseits is
t

sein Reinertrag schneller gesunken als der Zinsfuß seiner
Hyputhekenschulden; andererseits hat er den Thcil des Kauf
preises verloren, iu welchem die Hoffnung auf steigendeBoden

rente cscumptirt war. Von dem crstcrcu Nachthcil wird er
um so schwerer bedrückt, je höher sein Gut verschuldet ist:
aber er wird gar nicht davon betroffen, wenn es schuldenfrei
ist. Der letztere Schaden entspringt aus einer fehlgeschlagenen
Spcculatiou auf Eonsiineturgewinn aus steigender Boden
rente; von ihm sind mehr oder weniger Alle betroffen, die

in den letzten zwanzig Jahren Güter gekauft, oder zu
Schätzuugswcrlhen übernommen haben. Es liegt auf der
Hand, daß Jeder, der in eine Speculatiou eintritt, mich auf

Verlust iu Folge fehlgeschlagener Erwartungen gefaßt sein
mnß. Im Laufe des letzte» Jahrhunderts hat der Guts-
bcsitzcrstand colossalc Conjuncturgcwiuuc eingestrichen, da sich
der Gütrnvcrth vervierfacht hat; aber den Nieseugewinucru
im Aufaug uud iu der Mitte des Iahrhunders stehen erheb
liche Verluste in den dreißiger Jahren uud am Ende des

Jahrhunderts gegenüber, und es is
t

schlimm für die Gene
ration der Gutsbesitzer, die gerade von solcher ungünstigen

Consuuctur betroffen wird. Die Söhne müssen einen Theil
der Gewinne, die ihre Väter eingestrichen hal>cn, wieder her
ausgeben; aber die Familien haben sich darauf nicht ein

gerichtet und klagen nun bloß darum über ihr Unglück, weil
der Glückszuwachs der Väter in übereilter Hast bereits ander

weitig vcrthcilt und verzehrt ist.
Es kommen noch einige andere Umstände hinzu, welche

den gegenwärtigen Niedergang des Reinertrags besonders
empfindlich machen, das sind der ländliche Arbeitcrmangcl,
die gesteigerte Lebenshaltung uud die erhöhte» Ansprüche an

die wirthschaftliche Tüchtigkeit der Gutsbesitzer.
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Ein Arbeitcrmangel war auf dem Lande so lange nicht
spürbar, als die Industriearbeiter in den Städten schlecht
bezahlt, die Vertehrsgelegenheiten umständlich und kostspielig
und das Recht auf Freizügigkeit noch gesetzlich beschränkt
war. Die gewaltige Steigerung der städtischen Löhne mußte
auf die ländlichen Arbeiter als Lockspeise wirken, sobald das

Eisenbahnnetz entwickelt und das Menschenrecht zur freien
Verwerthung der persönlichen Arbeitskraft gesetzlich sicher
gestellt war. Durch Einführung einer landwirthschaftlichen
Saison industrie (Brennerei, Zuckerfabrikation) gewöhnten die

Grundbesitzer selbst ihre Arbeiter an ein unstetes Wanderleben
und leiteten si

e

dazu an, ihre Arbeitskraft da zn verwcrthen,
wo sie am besten bezahlt wurde. Durch Einführung der

Dreschmaschine wurde die Zahl der für den Winter erforder
lichen ständigen Arbeitskräfte eingeschränkt und die sommer
liche Bestellung der Ernte theilweise selbst zu einer Saison
arbeit mit weithergeholten Hülfskräften. Jetzt erst traten die

verderblichen Folgen der „Vauernlegung" zu Tage, die von
den Vorfahren der heutigen Grundbesitzer in den letzten Jahr
hunderten aus kurzsichtiger Gewinnsucht geübt worden war.
Das heutige Geschlecht büßt für die aufgehäuften Sünden
feiner Ahnen, weil ihm der Nachwuchs an Arbeitern aus
den jüngeren Söhnen der Bauernhöfe fehlt. Selbst für g

e

steigerten Lohn sind in den Ostprovinzcn die nothwcndigen
Arbeiter und das Gesinde, ohne welches das Leben einer

Land-Aristokratie unerträglich wird, aus dein Kreise deutscher
Reichsangehöriger kaum noch aufzutreiben. In Mittel-, West-
und Süddeutschland dagegen, wo noch Bauern genug sind
und eine Mischung von landwirthschaftlichen Zwergbetrieben
mit gewerblicher Thätigkeit besteht, is

t von dieser Noth nichts

zu merken.

Durch die gewaltige Steigerung der Gutserträge bis

zu Ende der siebziger Jahre hatten die Gutsbesitzer sich uud

ihre Kinder an eine beträchtlich gesteigerte Lebenshaltung g
e

wöhnt. Die Zunahme des Reichthums uud der Luxus in

Handels- und Gewerbekreisen wirkte dabei als Ansporn, um
die bedrohte Stellung als erster Stand im Staate auch durch
Entfaltung äußeren Aufwandes im Wettbewerb mit den neuen

Nebenbuhlern zu behaupten. In den letzten zwanzig Jahren
hat nun Handel und Gewerbe einen weitereu Aufschwung
genommen, während die Bodenrente zurückgegangen ist. Das
jüngere Geschlecht der Gutsbesitzer aber hatte im Durchschnitt
nicht die sittliche Kraft, sich von den luxuriösen Gewohn
heiten ihrer Väter in den sechziger und siebziger Jahren zu
der einfacheren Lebenshaltung ihrer Großväter in den dreißiger
und vierziger Jahren zurückzuschrauben, während der Luxus
des städtischen Bürgerthums vor ihren Augen zunahm. Ins
besondere konnten die Söhne und Töchter der Gutsbesitzer
sich schwer dareiu finden, hinter denen der reichen Stadt
bürger zurückzustehen, und die Eltern waren oft zu schwach,
ihnen die Mittel zu versagen, um sich nicht von den Kindern

städtischer Parvenüs ausstechen zu lassen.
Es kommt hinzu, daß der Staatsdienst im Heere und

der Verwaltung immer höhere Aufwendungen an standes
gemäßen Zulagen und Unterhaltskosten erfordert. Die Er
langung einer solchen Stelle, die ihren Mann ohne Zulage
standesgemäß ernährt, is

t

jetzt nur noch durch allmäligc Auf
wendung eines Capitals möglich, so daß wir mitten in einem
System des verschleierten Stcllenkanfs drinstecken. Diese
Kapitalien flüssig zu machen, fällt den Gutsbesitzern jetzt viel

schwerer als dem städtischen Bürgerthum, und doch müssen

si
e

beschafft werden, wenn der Grundbesitz auf seinen her
kömmlichen Einfluß im Staat und in der Gesellschaft nicht
freiwillig verzichten will.
Bei der einfachen, mehr extensiven Vewirthschaftungs-

weise im ersten Drittel dieses Jahrhunderts bedurfte es keiner

besonderen Fachbildung für den Gutsbesitzer. Es genügte,
daß er als Kind auf dem Gute feines Vaters aufwuchs und
die Ferien seiner Schulzeit und Dienstzeit dort verlebte.

Gegenwärtig, wo der Boden drei- und vierfachen Rohertrag
bringen muß, um die Lasten und Unkosten zu decken,bedan
es dagegen besonderer Tüchtigkeit und gründlicher fachmäßiger
Vorbildung, um einen befriedigenden Reinertrag herauszu-
wirtschaften und für dieselbe Bodcnfläche eines viel großem,
Betriebsfonds als früher. Der heutige Landwirth muß niäu
uur technisch, sondern auch kaufmännisch geschult sein, und
seine technische Ausbildung darf nicht mehr eine rein prak

tische sein, fondern muß auf der wissenschaftlichen höhe

unserer Zeit stehen. Um eine solche zu erwerben, dazu g
c-

hören aber mindestens drei, auch wohl vier Jahre. Nur tw

solche Vorbildung sich mit persönlicher Tüchtigkeit, Energie,
Fleiß, hauswirthschaftlicher Sparsamkeit, mit Weitblick und

Umsicht vereinigt, kann der Besitzer bei genügender Capital

kraft auch heute noch auf einen befriedigenden wirthschaii

lichen Neinertrag rechnen. Diese Bedingungen sind aber in

den seltensten Fällen erfüllt, da die Söhne zunächst in der

städtischen Garnison ihre Jugend zu genießen wünschen, und

die Väter hoffen, daß dieselben durch reiche Heimchen das i
n

der Jugend Versäumte wieder einbringen werden. Kein
Wunder, daß da unsere Landwirthe bei der auf allen Gc-

bieten so verschärften Concurrenz nicht gedeihen können.

2
.

Die Mittel der Abhülfe.

Derjenige Verlust, der aus verfehlter Speculation aus
stetige Steigerung der Bodenrente für die gegenwärtigen Vc-

sitzer entsprungen ist, muß unweigerlich abgeschrieben werden

es is
t nur zu bedauern, daß die ungeschickte Verwendung

des 20N Millionenfonds in den polnischen Provinzen d
ie

Güterpreise im Osten noch immer hoch über ihrem reellen

Capitalmerth hält, und die Gesundung in dieser Hinsicht e
r

schwert. Anders liegt es mit der Verschuldung, dem Hnpo

thekenzinsfuß, dem Arbeitermangel nnd der Vorbildung der

Landwirthe; in allen diesen Punkten is
t

wirksame AbHülse
möglich.

Daß das Sinken des Hypothetenzinsfußcs hinter den
des Reinertrages zurückgeblieben ist, hat lediglich darin seinen
Grund, daß Preußen und das Reich die rechtzeitige Conver-

tirung der Staatsanleihen in den achtziger Jahren unterlassen
und dadurch das deutsche Publicum verhindert hat, sichan
den dreiprocentigen Zinsfuß erster Sicherheiten zu gewöhnen,
In Folge dessen mußten die Versuche einiger Landschaften,
ihre 3^ "/o igen Pfandbriefe in 3"/^ige zu conuertiren, miß

lingen. Der Zinsfuß der Pfandbriefe folgt dem der Staats
anleihen, aber er kann ihm nicht im Sinken vorangehen. 3ei

Staat hat die Conuertirung bis jetzt unterlassen, um die Intcr
essen der Officiers- und Beamtenfamilien zu fchoncn, und d

a

diese wieder großentheils den Gutsbesitzern verwandt sind, s
i>

haben diese bis jetzt nicht einsehen wollen, daß die Lmwcr

tirung der Staatsanleihen die für den Augenblick wichtige

Hülfe wäre, die der Staat ihnen überhaupt zu Theil werden

lassen kann.

Die vorhandene hypothekarische Verschuldung muß dura,

Zwangstilgung beseitigt und die Quellen, aus denen si
e ent

sprungen ist, muffen für die Zukunft verschlossen werde»

Die Zinsdifferenz von '^"/n' °^ nach Convertirung dn

Staatsanleihen und Pfandbriefe den Besitzern zu Gute tomin!,

reicht zur allmäligcn Tilgung aus, wofern nur die Wieder

aufnahme von Pfandbriefen nach Tilgung eines Theils der

Schuld Verbote» wird. Die Hypothekeuvcrschuloung entspring

theils aus Erbtheilung (Abfindungshypotheken), theils au?

Restkaufgcldcrn, theils aus Aufbesserungsdarlehen, theils au<

Confolidirung persönlicher Schulden. Alle diese Omllcü

müssen verschlossen werden, mit Ausnahme der Amclim

tionsanleihen; diefe aber dürften nur von staatlich bcauM
tigten Anstalten nach sorgfältiger Prüfung der ZweckmaM-
keit und unter Verpflichtung zu rascher Tilgung gctuähn
werden.

Abfinduugshypotheken an Miterben , müßten verbal«
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und durch Realtheilung oder Idealtheilung des Gutes ersetzt
werden, wofern die Ersparnisse des letzten Besitzers zur Ab

findung der Nacherben nicht ausreiche«. Die Realtheilung
beim Erbgang müßte gesetzlich vorgeschrieben sein, wo die

für die Verwaltung zweckmäßige Maximalgroße des Besitzes
überschritten ist, und gesetzlichverboten, wo der Besitz unter
dem für eine Familie erforderlichen Mindestmaaß bleibt. Alle
bisherigen Erörterungen über Aueibenrccht sind grundsätzlich
verfehlt, weil si

e

auf die Größe des Besitzes keine Rück
sicht nehmen. Die bloße Abfindungsrente is

t

ebenso
ruinös für den Grundbesitzer, wie die Abfindungshypothek,

ja noch schlimmer, weil si
e

ihn in falsche Sicherheit einwiegt.
Nur die Idealthcilung mit Ncinertragsantheil (Tantii>mc-
bcrcchtigung) der Nacherben kann der Grundbesitz ertragen,
vorausgesetzt, daß er noch groß genug ist, um mehr als eine

Familie standesgemäß zu ernähren. Wo diese Bedingung
nicht erfüllt ist, da is

t

im Staatsintcressc wie im Familien
interesse völlige Enterbung der Nacherben geboten.
Wer ein Gut kaufen will, soll kein größeres wählen,

als er baar auszahlen kann, damit er als freier Mann auf
freiem Grunde sitzt, uud nicht seinen Gläubigern frohndct.
Die Großmannssucht, die lieber ein fünf Mal so großes Gut
mit 80"/<, hypothekarischer Belastung kauft, muß der Staat
deu Leuten austreiben, um sich vor immer neuen nothleidcnden

Landwirthen zu wahren. Es wäre ein großes Glück für den
Staat, wenn wir fünf Mal so viel Landwirthe wie jetzt
hätten, deren jeder ein schuldenfreies Gut sorglos und zu
frieden bewirthschaftetc. Deßhalb is

t die hypothekarische Ein
tragung von Rcstkaufsgeldern gesetzlich zu verbieten.

Wenn jeder Landwirth nur ein so großes Gut besäße,
daß sein Capital ihm über deu Kaufpreis hinaus noch einen

genügenden Betriebs- und Rescrvefond übrig ließe, so brauchte
er überhaupt keinen Credit, Für gewöhnliche Fälle würde
der Betricbsfond, für außerordentliche Nothstände der Reserve-
fond ausreichen. Wo die genügenden Mittel fehlen und Per-
soualcredit zu Hülfe genommen werden muß, da besteht b

e

reits keine völlig solide Wirthschaft mehr. Wächst einem

solchen Landwirth allmälig die zunehmende persönliche Schulden
last über den Kopf, so sucht er si

e

hypothekarisch zu couso-
lidiren, d

.
h
. die negativen Ergebnisse seiner Mißwirtschaft

zu verewigen. Ein Solcher geht früher oder später sicher zu
Grunde, falls ihm nicht eine steigende Conjunctur Rettung
bringt. So lange es keine Veranstaltungen zur Gewährung
billigen Personalcredits für Landwirthe gab, mochte die Ge

setzgebung über die Hypothekarisirnng der Pcrsonalschulden
hinwegsehen; seit aber der 50 Millioncnfond vermittelst der

Genossenschaften dem Creditbedürfniß entgegenkommt, muß
jede neue hypothekarische Eintragung verboten werden, die

nicht behördlich für Ameliorationszwecke genehmigt ist.
Das fortdauernde fernere Anwachsen der Hypotheken-

Verschuldung noch über den Ersatz der erfolgten Tilgungen

hinaus kann nur verhindert werden durch Schließung der

Grundbücher für Neucintragungen. So lange die Grund
besitzer das nicht einsehen, is

t

ihnen überhaupt nicht zu
helfen. Was man auch thun mag, um den Reinertrag ihrer
Güter künstlich zu heben, s

o kann dies doch Alles nur die

Noth der Landwirthschaft für die Zukunft steigern, weil es
die mögliche hypothekarische Belastungsgrenze derselben steigert
und die freie Eintragung früher oder später doch von der

eröffneten Möglichkeit Gebrauch machen läßt. Nur Zwangs
tilgung in Verbindung mit derSchließung der Grund
bücher für Neueintragungen kann die Sühne und Enkel

unserer Gutsbesitzer aus Pächtern ihrer Hyvothekengläubiger
wieder in freie Eigentümer zurückverwandeln. Dann aber
können auch fünf Mal fo viel Gutsbesitzerfamilien ebenso gut
wie die jetzigen auf demselben Flächenrnume leben, und dem

Staate eine Menge frischer Kräfte zuführen, weit werthvollere,
als ihm jetzt die von den Hypothekenzinsen lebenden städtischen
Familien liefern.

Dem ländlichen Arbeitermangel der östlichen Provinzen
kann nur dadurch abgeholfen werden, daß wieder eine ge
nügende Zahl von Bauerngütern zwischen dem Großgrund
besitzeingeschobenwird. In einer Zeit steigender Conjunctur

is
t dies fast unmöglich, weil dann kein Großgrundbesitzer sein

Gut dazu hergeben mag, es in Parcellen zu zerschlagen.
Die jetzige Zeit des landwirthschaftlichcn Nothstandes muß

deßhalb so sehr als möglich für diesen Zweck ausgenutzt
werden. Die Rentengutsgesetze haben schon etwas geleistet,

bedürfen aber noch mancher Verbesserungen, nm ihre Aufgabe

ganz zu erfüllen. Das heutige Geschlecht der Großgrund
besitzer kann einigen Trost aus dem Gedanken schöpfen, daß
ohne die jetzige Nothlage im Allgemeinen ihre Nachkommen
gänzlich außer Stande sein würden, den immer dringender
werdenden Mangel an Arbeitern zu überwinden, daß si

e

aber

durch die Parcellirungcn in dieser Nothstandspcriode für
künftig dauernde Abhülfe erlangen können.

In Bezug auf bescheidenere Lebenshaltung kann der
Hof, der oberste Kriegsherr, und die Regierung den Guts
besitzern sehr zu Hülfe kommen, wenn Elfterer mit gutem
Beispiel vorangeht und die letzteren Beiden den Rcgiments-
commandos und Negierungspräsidiru nicht bloß allgemeine
Anweisungen zur Einschränkung des Luxus ihrer Unter-

gebeuen erthcilen, sondern präcisc Bestimmungen, wie viel

Zulage si
e

für ihre Officiere und Beamten fordern dürfen.
Wenn die Geldaristokratie nur erst sähe, daß die Gcburts-

aristokratic den Wettkampf im Luxus endgiltig aufgiebt,
dann würde si

e

bald ihre Bemühung darauf richten, die

Letztere an Einfachheit und Schlichtheit, der Sitten nach
zuahmen. Freilich is

t

dazu vor allen Dingen das Vorbild
von oben erforderlich! fo lange jedes Frühstück eines Militär-
casinos, das von einem hohen Gaste beehrt wird, die mili

tärische Einfachheit vermissen läßt, kann man von den

schönstenallgemeinen Verfügungen gar keineWirkung erwarten.

Die jüngeren Söhne der Gutsbesitzer mögen sich nach
wie vor dem Staatsdienste widmen; die Anerben aber sollten
sich, um den gesteigerten Ansprüchen der Zeit genügen und

eine rationelle und intensive Wirthschaft treiben zu können,

durch eine gründliche praktische und theoretischeSchulung nach
allen Richtungen . auf ihren künftigen Beruf als Landwirthe
vorbereiten, anstatt in kleinen Cavalleric-Garnisonen ihrer Väter

Schulden zn vermehren. Deutschlands Buden tonnte in der

That auch heute noch das deutscheVolk ernähren, wenn fach-
mäßigc Bildung, Intelligenz und Capitalkraft sich bei seiner
Bewirthschaftung vereinigten, nm überall eine rationelle nnd

intensive Wirthschaft sicher zu stellen. Aber die heutige
Gcucratiou besitztdieseEigenschaften in zu wenigen Exemplaren,
und si
e

macht bisher zu wenig Anstalten, um si
e

wenigstens

ihren Söhnen zu verschasse». Wenn auch die Landwirthschaft
im Ganzen größere Beständigkeit zeigt als Gewerbe und
Handel, so muß s

ie doch auch im Stande sein, wechselnden Ver

hältnissen zu folgen, unrentabel gewordene Pruductionszweige
rechtzeitig aufzugeben und sich mit raschem Entschluß auf
solche zu werfeu, für die sich ei» Bedürfnis; entwickelt hat.
Wenn z. B. Deutschland jetzt über 100 Millionen für Pro-
ducte der Geflügelzucht, gegen 70 Millionen für Obst und
Wein und gegen 40 Millionen für Flachs an's Ausland
zahlt, wenn allein die Einfuhr an Eiern den Wcrth der
Roggeneinfuhr übersteigt, so liegen darin Fingerzeige, wie

viel die deutschen Landwirthe sich entgehen lassen, weil si
e

rationelle Geflügelzucht und Obstcultur noch nicht verstehen.
Die Nothlage der Landwirthschaft is

t

also keineswegs

aussichtslos. Wenn erst die Staatsschuldenconvertirung er

folgt und die Conucrtirung der Pfandbriefe auf 3"/„ nach

sich zieht, wenn dann die Zwangstilgung und die Schließung
der Grundbücher für Steuereintragungen zusammenwirken,
um die bestehende Verschuldung zu beseitigen und ihren
Wiedereintritt und ihr weiteres Anwachsen zu verhindern,

wenn der Arbeitermangel gehoben wird, wenn Einfachheit der

^
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^,

Titten und ernste Berufsarbeit die Ausgaben vermindern
und den Ertrag erhöhen, dann werden die deutschen Land«

wirthc wieder gedeihe» auch ohne Aufbesserung der gegen

wärtigen Coujunctur. Aber dazu gehört Geduld, Entsagung,
Fleiß, der Bruch mit lange genährten Gewohnheiten und
Selbsttäuschungen und der Verzicht auf herkömmliche An
sprüche. Sich in eine solche Lage zu finden, is

t

nicht leicht,
und es is

t kein Wunder, wenn die gezeigte Zukunftshülfe ver

mittelst gegenwärtiger Opfer mißachtet und nach augenblick

lichen Heilmitteln ausgespäht wird.*)

3
. Die Forderungen der Agrarier,

1
.

Verstaatlichung der ländlichen Hypotheken.
Der Staat soll die Hypotheken durch 3"/^,ige Staatsanleihe
ablösen, die Tilgung sehr verlangsamen oder noch lieber ganz
beseitigen, aber den älteren Staatsgläubigern nach wie vor

3 '/»"/„ Zins weiter zahlen. Während private Hypotheken-
gläubiger und Pfandbrief-Institute gcnöthigt sind, an die Stelle
bankrotter Gutsbesitzer zu treten, is

t bei dein Staate eine

solche Neigung, sich mit Privatbesitz zu belasten, weniger zu
erwarten. Der Einfluß der Gutsbesitzer auf die Regierung
würde dahin gerichtet sein, mit Rücksicht auf die Roth der

Landwirthschaft vom Staate als Gläubiger die äußerste

Nachsicht gegen zahlungsunfähige Gutsbesitzer zu erwirken.

2
.

Verstaatlichung der Ncichsbank und Verpflich
tung der verstaatlichten Reichsbank zur Gewährung billigen

Wcchselcredits an Grundbesitzer. Daß die Ecntral-Genossen-
schaftscassemit 50 Millionen ausgestattet ist, und dieseStaats-
gelder mit 3"/,,, d

.
h
. ^.°/„ unter dem durchschnittlichen Dis-

contosatz für feinste Geschäftswechsel im Jahre 1897 verleiht,
genügt nicht. Die Rcichsbank soll ihr Capital von 120 Mil
lionen und ihr Notenausgaberecht auch noch diesem Zwecke
dienstbar machen. Da si

e dies als Privatinstitnt niemals

thun wird, muß si
e

verstaatlicht werden; dann wird der Ein

fluß der Agrarier auf die Regierung schon ausreichen, si
e in

den Dienst der Gutsbesitzer zu stellen.
3. Einführung des Bimetallismus zu dem ehe

maligen Wcrthverhältiuß zwischen Gold und Silber von 1

zu 15'/,,. Die Wirkung dieser Maßregel wäre Rückkehr zur
thatsächlichen Silbcrwähruug, da das Gold binnen Kurzem
aus dem Lande strömen würde. Der Preis des Silbers
ans dem Weltmarkt würde sich zwar durch solche Maßregel
ein wenig heben, aber schwerlich über die Hälfte des Nominal-

werthcs der Silbcrmünzen hinausgelangen. Wir hätten dann
eine Währung, welche alle Schuldverpflichtungen nach Capital-

werth, Zins und Tilgungsrentcn um etwa die Hälfte er

leichterte. Der Preis der Producte würde sich sofort dem
neuen Geldwerth anpasfcn, also auf das Doppelte empor

schnellen. Die Arbeitslöhne dagegen würden sich nur lang
sam und allmälig nach dem neuen Geldwcrthc regeln, also

in der Zwischenzeit den Gutsbesitzern die Herstellungskosten

ihrer Producte verbilligen. Diese Ersparnis; an Arbeitslöhnen
wäre allerdings vorübergehend und würde sich in etwa zehn
bis zwanzig Jahren ausgleichen! die Ersparniß an Zinsen
und Tilgungsraten wäre aber ebenso dauernd wie der Gewinn
am Preis der Producte. Beide Vortheile würden sogar
immer mehr wachsen, da der Silberpreis in Folge fortschrei
tender Verbesserung der Fabrikationsmethoden auch nach Ein-
führuug der Silberwährung bald wieder weiter fallen würde.
4. Beträchtliche Erhöhung der Getreidcprcisc,

se
i

es durch staatliches Getreidcmonopol (Antrag Kauitz), se
i

es durch Einfuhrverbot, se
i

es durch starke Erhöhung der b
e

stehenden Getreidezölle.
5. Erhöhung der Viehpreise durch Vichcinfuhrver-

but auf Grund der Thatsachc, daß in allen Vichausfuhr-
ländern ansteckendeKrankheiten unter dem Vieh vorkommen.

') Vgl. meine„Socialen Kernfragen" ^Leipzig,Haarte)S. 72—82,
293— 285, 849— 860, 417— 480, 440— 514.

6
. Verbot oder Bekämpfung aller mit heimischen

Landwirthschafts- Producte« concurrirenden Kuustvroducte
und Auslandserzeugnisse, z. B. Margarine, künstliche
Süßstoffe, Knnstmcine, Quebrachorinde, Schweineschmalz
Cocusbutter, Schafwolle ic., fe

i

es durch hohe Stcueru und
Zölle, se

i

es durch Erschwerung des Verkaufs.

7
. Verhinderung von Canalbauten, sofern diese

nicht bloß der Ausfuhr von heimischen Landwirthschaft^-
producten, sondern überwiegend der Einfuhr ausländischer
dienen.

8
. Forderung von Vorzugstarifen auf den Stcmts-

bahncn für die Ausfuhr heimischer Landwirthschaftsproductc.
Die Agrarier möchten zwar die Deutschen verhindern, billigere
ausländische Laudwirthschaftsproducte zu kaufen, aber sich dic

Freiheit offen halten, ihre eigenen Producte auf ausländische
Märkte zu bringen, wenn si

e dort theurer als auf den hei
mischen bezahlt werden.
9. Erhöhung der Personentarife der vierten Elassc,

oder womöglich gänzliche Beseitigung der vierten Wagenclafsc.
um die Abwanderung ländlicher Arbeiter und Dienstboten

nach den Städten zu erschweren.
10. Unbeschränkte Erlaubniß zum Hereinziehen aus

ländischer Arbeiter als Ersatz für die abwandernden
Deutschen.
11. Beseitigung aller Zoll- und Handelsver

träge, welche die Durchführung der vorhergehenden Forde
rungen verhindern oder erschweren. Das Reich soll freie
Hand behalten, um auch künftig noch weitere Maßregeln zu
Gunsten seiner Gutsbesitzer und zum Nachthcil des Auslands

zu treffen, wenn dic bisher vorgeschlagenen nicht ausreichen
sollten, dic Noch der Landwirthschaft für immer zu bcici
tigcn. Dcßhalb sind alle Handelsverträge von langfristiger
Geltung zu verwerfen, höchstens einjährige zu gestatten, am

meisten aber ein vertragloser Zustand mit autonomen Tanf
zu empfehlen. Führt das zu einem Zollkriege mit allen
anderen Staaten, so is

t das nur erwünscht, denn um so

rascher nähern wir uns dem Ideal des geschlossenen Wirrh-
schllftsgcbietes. Der Bruch der bestehenden Handelsverträge
zu Gunsten der heimischenLandwirthschaft is

t nur zu empfehlen
und durch die Nothlagc der Landwirthschaft hinlänglich ge
rechtfertigt. Sollte er zu einem Kriege mit Waffen führen,

so wäre doch auf Sieg zu hoffen; aber selbst ein Ende mit

Schrecken wäre besser als ein Schrecken ohne Ende, ein ehren
voller, rascher Untergang besser als ein langsames Hinsiechen,
12. Bessere Ausgestaltung der Zucker- und

Branntwcin-Stcuer-Gesetzgebung zuGuusten der Land
wirthe, da dic bisherigen Versuche der Gesetzgebung den an

si
e

geknüpften Erwartungen nicht entsprochen haben.
13. Unterwerfung des Prodnctcnhandcls unter

dic Interessen der Landwirthschaft. (Schluß folgt.)

SanKicr Clearinghäuser.

Von Iustus Ichenhiiuser.

In den Iahrcn 1895, 1896 und 1897 hat das Lon
doncr Bankicr-Elcaringhaus F 7 592 836 000, 7 574 853000
uud 7 491281000 umgesetzt. Mit welch' ftupend riesigen
Zahlen zu rechne» ist, vergegenwärtigt man sich am besten
dadurch, daß man die bescheideneMark an Stelle des l

sprechen läßt; der Umsatz betrug also 151857 720 000 Mark,

151497060000 Mk. und 149,82 Milliarden Mk., mithin da-
sicbenuiiddrcißigfache der berühmten französischen Kriegscm
schädigung. Werktäglich wurden demnach durchschnittlich eine

halbe Milliarde Mt. Zahlnngsanweisungen einkassirt, cm
15. Februar 1882 sogar ein Maximum von fast 1'^ Ml!-
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arden Vit,, ohne daß ein Groschen baaren Geldes den Besitz
gewechselt hat.
Ueber diese Riesensumme hinaus rechnet ferner jede Bank

von den einlaufenden Checks (und diese rcpräsentircn etwa

87°/y der Tageseinzahlungen, während der Nest mit etwa

?"/<, auf Banknoten und 6°/^ auf Casfa entfällt) diejenigen

ihrer verschiedenenKunden untereinander ab, so daß diese an
nnd für sich beträchtlichen Umsatzziffer» in den obigen Niescn-
ziffcrn gar nicht enthalten sind. In Städten ohne Clearing
haus uud ohne ausgebildeten Check-Depositcnucrkchr wäre ein

Heer von Casfenbodcn, Dienern nothwcndig gewesen, um schou
allein die mechanische Arbeit des Hin- und Hcrtragens der
Gold- und Silbermaffcn und selbst der Banknoten und Checks
zu bewältigen, ganz abgesehen davon, daß eine solche enorme
Summe Geldes ihrer uoltswirthschaftlichcn Bestimmung am

besten entspräche, wenn si
e

ungestört als ,1,oarcl« (Schatz)

i» der Gcldccntrale des Landes (Bank von England, Ncichs-

bank) schlummern würde. Der sinnreiche Mechanismus, der
diese Riesenarbeit leistet, charattcrisirt sich rechtlich und tat
sächlich als ein Abkommen einer Anzahl Londoner Bankiers
und Banken, sich ihre fälligen bczw. bei Sicht zahlbaren
Papiere (Checks) nicht i

n

ihren Gcschäftslocalen zur Zahlung

zu präfeutireu, fondern zu ihrer Ausglcichuug mittelst Com
pensatio« und Scontration regelmäßig zusammenkommen.
Hieran knüpft sich die weitere Verpflichtung, einander die

Papiere zur Prüfung zu überlasse», damit die betreffende
Zahlstelle zu Hause das betreffende Docnment (Check) nach
allen Nichtuugen hin prüfe, o

b

echt, ob genügende Deckung :c.,
dann, das is

t das Wichtigste, die Beanstandung innerhalb einer

ganz kurz bemessenen Präclusivfrist zu erklären, andernfalls
die Forderung als anerkannt gilt. Den Schluß macht die

Verpflichtung, den sich, ergebenden Saldo durch entsprechende
Buchungen auszugleichen und das hierzu erforderliche Gut

haben ständig zu halten, bczw. zu ergänzen.
Ein recht unscheinbares Parterrclocal in einem Seiten-

Hofe der Vankierstraße Lombard Street, im Post Office Court,

is
t

der Sitz des allergrüßten Scildiruugsvercines. Der Thcil-
nehmerzahl, Bank von England, 22 Großbanken bczw, Groß
bankiers und die Filialbanten der Londoner Westminster (1),
London Joint Stock (4), City Bank (3), London South
Western (1) und Unionbank (1), insgcsammt zehn Filialen,
die in Folge ihrer Größe direct ohne Vermittlung ihrer
Centralen »oltÄreii«, also der Theilnehmerzahl von 33 ent

spricht die Anzahl der alphabetisch angeordneten Standorte
mit den großen einfachen Schrcibpulten, deren schwarzes, un

auffälliges Aussehen scltfam zu dem Geldregen, der ständig

während der Bureaustunden auf si
e

niedersaust, contrastirt.
— Mit dem Glockenschlag 10'/, Uhr Vormittags haben sich
die Banken und Vankiersvertreters versammelt, und das Ge

schäft beginnt. Mit bewunderungswürdiger Geschicklichkeit
fliegen die in allen möglichen Farben schillernden Checks, die
bunten Bankanweisungen und die ernster und würdiger drein

schauenden Wechsel vom Pulte der Inhaberin zum Pulte der
Zahlungsstelle, ganz formlos ohne Quittuug, ohne Gegen
zeichnung, ohne nähere Bezeichnung der überlafsenen Papiere.
Der Vertreter der Zahlstelle notirt die Höhe an das „In-
Clearingbuch" und der Besitzer hat sein Verzcichniß im „Out-
Clearingbuch". Um 12 Uhr schließt die Morgenzusammcn-
kunft. Boten haben inzwischen die sortirtcn Checks :c. i

n die

naheliegenden Banklocale gebracht, woselbst die Checks i
n

Bezug auf ihre Echtheit und Deckungshöhe geprüft werden,

um dann im Falle der Beanstandung Mittags wieder, mit
einer kleinen handschriftlichen Bemerkung versehen, wie „un
genügend" (keine Deckung) oder „stopped" (vom Aussteller

selbst beanstandet) oder „irregulär" (formelle oder materielle
Unregelmäßigkeiten), als umgekehrte Einlieferung, Anspruch
des Empfangenden, an das einliefernde Haus in das Clearing
haus zurückzukehren. Der vcrhältnißmähig ruhigen Vormit
tagssitzung folgt die ungemein stürmifchcrc Nachmittagssitznng.

Die Londoner Depositenbanken schließen ihre Lassen mit
dem Glockenschlag 4 Uhr. Wer immer auch eine Gutschrift,

se
i

es des Zinsgenusses halber oder weil er die Summe an

sich benöthigt, für den laufenden Tag bei feiner Depositen
bank haben will, muß die Gelder vor 4 Uhr eingeliefert haben.
So entsteht um halb 4 Uhr in den Bankiersstraßen

Londons jenes charakteristischeGedränge und Laufen Hunderter
von Laufburscheu und Commis, die mit ihren Coutogegen-

büchcrn und Bündeln von Checks zu den Banken drängen,
um den Anschluß nicht zu versäumen. Die Clearingshaus
beamten sind seit halb 3 Uhr auf ihre« Posten. Bis 3 Uhr
55 Minuten strömen den Bcmtucrtretern die eigenen Checks
zn. Mit dem Glockenschlag 4 Uhr werden Einliefcrungcn
nicht mehr angenommen, und das letzte Bündel Checks oder

Wechsel, das 5 Minuten vor 4 Uhr eingelaufen war, muß
innerhalb einer einzigen Stunde von der Zahlungsstelle geprüft
und eventuell beanstandet und zurückgelicfert werde», widrigen

falls dasselbe unbedingt anerkannt ist. Inzwischen hat präcis

4 Uhr das Saldirungsgeschäft begonnen.

Je zwei Beamte verständigen sich gegenseitig über die
Summen, die ihr Haus dem andern Haus schuldet, respectivc
zu fordern berechtigt ist. Jedes Haus, z. B. die National-

Provincial-Vank of England, hat ihr gedrucktes Formularbuch,
das alle 33 Theilnehmer aufführt mit einer Debet- und Credit-

scitc. Es is
t klar, daß pro Saldo die National-Provincial-Vank,

wie jedes andere Haus, durch Addiren der beiden Seiten nnd

Snbstrahiren der Summe» ermittelt, was jedes Haus im

Ganzen für den Tag schuldet, respectivc von den Uebrigen zu
fordern hat. An Stelle der täglichen 500 Millionen Mark
Baargeld is

t

durch Compensatio» zwischen den einzelnen Gläu
bigern und Schuldnern die zu begleichendeSumme schou er

heblich verringert worden, dennoch waren beispielsweise 1879

und 1880 bei einer durchschnittlichen Tagessaldirung von
350 Millionen Mark noch immerhin durchschnittlich 41 Mil
lionen Mark auszugleichen und zwar minimaliter 22 Mil
lionen, maximalitcr 116 Millionen Mark.
Bis zum Jahre 1854 pflegten nun die Clcaringhaus-

Thcilnehmcr die Saldi in Banknoten auszugleichen und somit
immerhin noch circa 6 °/

^ der verrechneten Summen iu wirk

lichem Gelde umzusetzen. Bei einem Durchschuittstagcsumsatz
von einer halben Milliarde Mk. wären also noch immer
30 Millionen Mt. mit Banknoten auszugleichen gewesen.
In jenem Jahre einigte man sich zu eiuer weiteren Verein
fachung: Jeder Clearinghaus -Theilm inner eröffnete bei der
Bank von England ein Depositcnconto mit einem Minimal
depositum, das zur Begleichung des sich ergebenden Tagcs-

saldo genügt. Die Theilnehmer thcilen nun das Gesammt-
ergcbniß ihrer Vilanzbogen dem Vertreter der Bank von

England mit, die wiederum die immerhin noch gewaltige
Summe durch Ab- resp. Zuschreibuug auf das Conto des
pro Saldo schnldeuden oder forderungsderechtigtcn Bankhauses
das Conto des Clearingbantiers von selbst ausgleicht.

Das is
t der Mechanismus, durch welchen die kolossalsten

Massen von Forderungen täglich ohne einen Groschen Baar
geld, ohne eine Fünfpfundnote bezahlt werden.

Der Erfolg des wahrscheinlich schon 1755, sicher aber
vor 1775 functionirenden Saldirungsuereines, dessen Aus

weise freilich erst seit 1868 (mit 68 Milliarden Mk.) regel
mäßig veröffentlicht werden, forderte zur Nachahmung auf.
Der Plan der Cumpensation erstreckte sich bald nicht nur

auf einfache Zahlungsverfprcchen, sondern auch auf Forde
rungen aus Lieferung börsengängiger Werthe, nnd schließ

lich aus scheinbar ganz entfernten Handlungen. So ent
standen die Abrechnungsstellen in London für die Uebcrtragung
von Fonds und Actien' (Stock Exchange Clearing House),
das zwei Mal monatlich, Medio und Ultimo, in Function
tritt, in derselben Stadt die Abrechnungsstelle für Metalle,
Silber, Kaffee und Zucker, die Liauidationsvereinc au der

Pariser, Berliner, New -Yorker, Frankfurter und Züricher

,^
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'

^

Börse, ja selbst schließlich centrale Abrechnungsstellen für
Cisenbahul'illcle (Reilway Clearing Honsc in London) nnd

Andere inehr.
Diese Mechanismen zum Ausgleich nicht sofort in Geld

zahlbarer Werthe fallen aus dem Rahmen dieser Arbeit, wir

beschränkenuns vielmehr auf die Nachahmung, die das London

Bankers Clearinghaus in den englischen Prouinzialstädtcn und

in Amerika und schließlich auf dem Continent gefunden hat.
Vor Allem se

i

si
e als Saldiiungsucrein im specicllen Sinne

des Countrh Clearing gedacht. England verdankt diefe Ein
richtung dem bekannten. Bankier Sir John Lubbock, der der
Bank- und Handelswclt auch den beliebten Bankholiday, die

gesetzliche Feiertagsruhe am Oster- und Pfingstmontag, am

zweiten Wcihuachtsfeicrtag und am ersten Montag im August,
Tage, die bis dahin weder gesetzliche,noch beobachtete Feier
tage waren, geschenkt hat. Auf seine Veranlassung übernahm
das Londoner Clearinghaus auch die Negulirung der zahl

reichen in London einlaufenden Provinzialchecks, und zwar
ebenfalls uutcr Anwendung des Princips der eng befristeten
Präclusiufrist.
Auch hierbei wird die Saldirung in der Weise vor»

genommen, daß die Mitglieder des Londoner Clearinghauses

zwischen 12 Uhr und 2 Uhr 15 Minuten an gleicher Stelle
zusammenkommen, die Checks an die von Seiten der Provinzial-
Depositenbanten ein für alle mal ernannten Vertreter über

geben und diese wiederum die Verpflichtung eingehen, diese
übernommenen Checks innerhalb weniger Stunden nach der

Provinz behufs Prüfung :c. zu übersenden. Checks, die nicht
bis 12 Uhr des dritten Tages zurückgegeben sind, gelten als
anerkannt. Die sonst gilligen Checks werden deni Londoner,
als Agenten fungirenden Dcpositenhaus in gleicher Weise
alsdann belastet, wie wir dies oben schilderten, und wiederum

vollzieht sich der Proceß der Ausgleichung der unter den

Provinzialbanten entstandeneu gegenseitigen Forderungen, ohne
daß Baargeld rcmittirt, oder daß mehr oder weniger kost
spielige Wcrthsendungen das Land unnützer Weise durchzogen

haben. Dem Checkinhaber erwächst ebenfalls keine weitere

Auslage als drei Tage Zinsvcrlust, und der Bankier resp.
die Depositenbank rechnet für ihre Bemühungen, im Gegen

satz zu den berüchtigten deutschen Spesensätzen, für Inkassi
nichts, denn si

e

hat keine, mit Ausnahme eines eingeschriebenen

Briefes au den Provinzial-Correspondenten.
Bedenkt man, daß in der gleichen Weife der Privat-

und Staatsbedarf im Wege der Ausgleichung befriedigt resp.
vom Orte des jeweiligen Ueberflufscs an die Bedarfsfälle
kostenfrei überwiesen wird, während wir in Deutschland z. B.

noch jährlich eine Milliarde Staatsgclder durch die Post
transportiren lassen, so wird man anerkennen müssen, daß
das englische Doppeltstem, Prouinzialbankier- und London

Bankier-Clearinghaus, eine fast ideale Gestaltung ange
nommen hat.
Es is

t

fchr bedauerlich, daß I. C. Pocock, der Vorstand
des Londoner Clearinghauses, nicht auch die Ziffern des

Conntv Clearing veröffentlicht. Cinc englische Quelle schätzt

si
e an Stückzahl und Beträgen ebenso hoch als die Town

Clearing, doch verneint uus der Chef-Iuspcctor, bei münd

licher Anfrage, die Nichtigkeit dieser Angabe.

Zum Clearen der städtischen und reinenglischen Docu-

mente (Checks, Wechsel :c.) trat seit 1883 auch die „Scotch
Clearing", die Saldiruug der in London zusammenströmenden
schottischenChecks bczw. Wechsel und Anweisungen auf Städte

im Königreich Schottland. Das Princip is
t

genau das gleiche
wie die oben beschriebenen, nur mit dem Unterschied, daß an

Stelle der Centralisirung etwa in Edinburgh Glasgow die

Hälfte, nnd zwar die größere Hälfte der Arbeit, überuimmt;

die Saldi selbst aber laufen wie die Saldi der „Countrh
Clearing" durch das „Town Clearing" nnd ersparen somit
thatsachlich Geld- oder Wechselrimcssen von oder nach Schutt
land, so weit selbstverständlich die Guthaben der vermittelnden

Banken dies gestatten. Die Höhe des Umsatzes im „Scotch
Clearing" kann leider nicht ermittelt werden, allzu hoch darf

si
e

nicht angenommen werden, da sich gerade dieser neueste
Zweig des Clearingshauses nur langsam entwickelt.

Auch die großen englischen Provinzialhauptstädtc haben
das Clearinghaus in getreuer Anwendung der Londoner Ein
richtung angenommen:

1898er Umsätze (bis 8
.

Mai):
Birmingham 7 Theiluehmcr 488 Millionen Marl
Leeds .... 8 „ 114

Leicester. . . ? „ 85 „
Liverpool . . ? „ 951 „ „

Manchester . 12 „ 1423

Newcastle . . 10 „ 439 „

Bristol . . . ? „ 192 ..

Wie die sieben englischen Provizial-Clearinghäuser vom

Londoner Conntry Clearing zu unterscheiden sind, so existiren
neben dem „Scotch Clearing", das die in London zusammen
strömenden schottischen Checks cleard, in den Hauptortcü

Schottlands Clearinghäuser nach dem Londoner Town Clea-
ring Modell und zwar in Edinburgh, Glasgow, Aberdeen,
Greenock, Dundce und Paislch, Eine eigenartige Specialitäl
Edinburghs se

i

noch erwähnt; dort olsareu die sieben Mit
glieder nicht nur Checks, sondern auch ihre eigenen Banknoten:
die sieben Mitglieder sind eben auch Zettelbauken; es liegt

deßhalb nahe, daß auch die von der Kundschaft eingezahlten

fremden Banknoten zur täglichen Abrechnung gelangen, neben
bei erwähnt, ein vortreffliches Mittel, um etwaigen Gelüsten,
Noten künstlich in Circulation zu halten, vorzubeugen. Zum
Schlüsse der Darstellung des englischen Clearingsvstems se

i

noch der Abrechnungsstelle in Dublin gedacht, die wieder ein
ausgedehntes irisches Prouinzialsvstcm eingeführt hat.
Bei den Amerikanern bürgerte sich die Institution d«

Clearinghauses zwar erst spät ein, und zwar in New-Aort
am 11. October 1833, aber diese Verspätung haben si

e

durch
eine enorme Ausdehnung, die si

e dem Geschäfte gaben, wieder
wctt gemacht. Das Ncw-Iorker Clearinghaus hat 92 Mit
glieder, die ganz nach dem Londoner Vorbild arbeiten, frei
lich mit dem fchwcrwiegenden Unterschied, daß si

e keineCentral
Abrechnungsstelle, wie die Bank von England, besitzen und

deßhalb genüthigt sind, ihre Tagesdifferenzen in Noten zu
begleichen. Entsprechend dem fluctuirenden Charakter der

noidnmeiikanischen Finanz- und Handelspolitik zeigen die

Umsätze große Schwanlungen und zwar wurde 1881 die
enorme Summe uou 254 Milliarden Mt. abgerechnet, in den
Neunziger Jahren schwankte die Umsatzziffcr in New-Norl
zwischen 148 Milliarden herab bis zn 98 Milliarden (18^4
und in den anderen 41 Clearinghaus-Plätzen der Union

zwischen 1U4 Milliarden (1892), und 84 Milliarden Ml,

(1894), um 1897 mit 133,6, bczw. 96,5 Milliarden Mt. ab
zuschließen.
Von außereuropäischen Plätzen erfreuen sich noch Mcl

bonrne (1897 2,87 Milliarden Mi.) und Sydney (2,42 Milli
arden Ml.) ferner Tokio u. A. in Japan des Vorthcilcs ein«
Clearinghaufes, während es im continentalen Europa leider
noch zu wenig gewürdigt wird.

Gleichzeitig in Paris und Wien wurden im Jahre 187Z
Saldirungsvereine eröffnet, die (.Üminbre äe ec>n>ix'ii32tio2
und der Wiener Saldiruugsuerein. Beide Städte sind aber
leider über die ersten Anfänge eines ersprießlichen Clearing

verkehrs nicht hinausgekommen. Paris hat von seinen achtzehn
ursprünglichen Theilnehmern sechs wieder verloren und die

Umsätze sind selten bis 5 Milliarden Francs (1895 4,916 Milli
arden) gestiegen. Wien hat es gar nur auf eine Halde Milli
arde Gulden gebracht, obgleich das Saldirungsgeschäft don

in höchst praktischer Weise Seitens der Oesterreich-Ungarischcn
Bank, eines ähnlich privilegirtcn Institutes wie unsere Reichs
bank, gchandhabt wird. Als Ursache darf man annehme.
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daß den Kauflcuten in beiden Ländern das Check- und

Depositenwesen noch lange nicht in Fleisch und Blut übe»
gegangen ist, daß ein Theil der Bankiers, die vermöge ihres
Umsatzes zur Theilnahmc herangezogen weiden könnten, diese
Begünstigung aus anderen Gründen nicht verdienen und

schließlich aus dem weiteren Grunde, daß eine langjährige

Entwöhnung von dem Gebrauche von Hartgeld und dafür
eine Unmasse Papiergeldzeichen in beiden Ländern das directe

Zahlen von Empfänger zu Empfänger, so irrationell es auch
ist, dennoch nicht allzu sehr erschwert hat, als in Ländern

mit gewohnheitsmäßiger .Hartgeldzahlung. Das Gleiche gilt
für Deutschland in Bezug auf Schwerfälligkeit der Ein
bürgerung. Bis zum Jahre 1876 hatten wir außer in den
localen Ansätzen der alten Hamburger Baut, ''des Leipziger

Cassenvcrcins und des Berliner Cassenvcreins, die ja nur
den Bcdürfnisfen ihrer geschäftlichen Kunden zu genüge»

trachteten, auch nicht einmal in Verlin ein Abrechnungshaus.
Dann faßte die Reichsbant den kühnen Gedanken, ganz

Deutfchland zu einem Giroplatze umzuwandeln. Die Zahl
der Girokundcn stieg von 3245 im Jahre l876 aus 13,205
im Jahre 1897, der Umsatz von 16 Milliarden auf 104 Milli
arden. Schon hierdurch sind dem Lande viele Millionen
Umlaufsmittel erspart worden; dem englischen Vorbilde kam

aber diese Form des Saldirungsuerkehres noch lange nicht
gleich. Der Reichsbank-Girouerkehr tum eben nur den Reichs
bank- Girokundcn zu Gute, in den Großstädten häufte sich
immer noch das zahlreiche Personal an Kassierern, Cassen-
botcn, die zahlreichen Geldschränke, während doch ein Check

buch dieselben Dienste leisten würde.

Im Jahre 1683 einigten sich endlich 16 große Berliner
Bankhäuser, um in Berlin, ganz im Sinne eines englischen
Clearinghauses, eine Central-Abrechnungsstelle einzuführen.
Der Vereinigung traten bis heute uoch weitere fünf Häuser
bei, so daß dieselbe mit der führenden Reichsbant und der

Seehandlungsfocietät insgesammt 23 Mitglieder zählt.

Diese Firmen sind verpflichtet, analog dem Londoner

Clearinghaus, alle Wechsel. Checks durch die Abrechnungsstelle

laufen zu laffen, wodurch si
e

sowohl, wie ihre zahlreichen
Kunden, alle Vortheile eines Clearingverkehres genießen.

Clearinghäuser wurden ferner eingerichtet und zwar ebenfalls
unter der Leitung der jeweiligen Reichsbankstelle, in chrono
logischer Reihenfolge, in Frankfurt a. M, Cöln, Stuttgart,
Leipzig, Hamburg, Dresden, Breslau, Bremen, Elberfeld;
die Umsätze lassen freilich zu wünschen übrig, si

e

erreichten
1896 bei 12U Theilnehmern in den zehn Städten bei

3 954 979 Einliefcrnngen il 5805 Ml. durchschnittlich die
Maximalziffer von 22.9 Milliarden Mk. und rechneten 1897
die Reeordziffer von 24,2 Milliarden Mt. ab, ohne daß eine

Vermehrung der deutschen Clearinghausstädte eingetreten ist.

Im ersten Drittel 1898 wurde die Reeordziffer von
10 Milliarden Mk. abgerechnet, so daß voraussichtlich 1898
mit 2?—28 Milliarden abschneiden wird.

Literatur und Auntt.

Die italienische Lyrik der Gegenwart.
Von Josef Lttlinger.

Cine deutsche Geschichte der italienischen Literatur, der

neueren wenigstens, besitzenwir noch nicht. Das große Wert
des Brcslaucr Universitätsprofcssorc' Adolf Gafpary, das auf

zwei Bände gediehen war, is
t leider unvollendet geblieben,

nachdem sein Verfasser im März 1892 seinem Leben frei
willig ein Ende gemacht hat. Es theilte diefes Torso-
schichal mit der älteren Geschichte der italienischen Poesie von

Ruth, über die italienische Lyrik im besonderen besitzen die

Italicner selbst »och teinc Darstellung. Man hatte si
e

von
dem Florentiner Professur Cnrieo Neneioni erwartet, der den

Ruf eines italienischen Sainte-Beuve genoß: aber Neneioni

is
t vor einiger Zeit gestorben, ohne dieser Erwartung ent

sprochen zu haben. Paul Heyse, bei uns der feinste Kenner
der italienischen Lyrik, hat sich im vierten Bande seiner
bekannten Anthologie auf eine kleine Auswahl dessenbeschränkt,
was ihn „von irgend einer Seite anmuthete", ohne sich
seinerseits auf cine Interpretation dieser zeitgenössischenPoesie
einzulassen. Recht willkommen erscheint unter diesen Ver
hältnissen cine größere französische Arbeit. I^a l^us^is
It»lienno onutempural»« von Jean Dornis (Paris,
Paul Ollendorff's Verlag, 1898), die sich als eine glückliche
Mischung von Kritik und Anthologie darstellt und Dank der
sorgsamen franzosischen Prosaübertragung der einzelnen Ge

dichte auch dcni des Italienischen nicht genügend mächtigen

deutschen Leser gestattet, sich von Aussaat und Ernte auf
demFelde der transalpinischen Lyrik ein eigenes Bild zu machen.
Auf die Zeiten poetischer Nlüthc, die den Kampf der

Romantiker mit Manzoni an der Spitze und der Clafsizisten
unter Leopardi's Führung mit sich brachte», folgte eine längere
Periode des Stillstands. Von der Mitte der vierziger bis
zum Ausgang der sechziger Jahre war das geistige Italien
zu stark in den Bann politischer Interessen gespannt, um für
poetische Illusionen empfänglich zu sein. Erst das Jahr 1867
ließ das Frühroth einer neuen Litcraturepoche heraufdämmern,
uud der Name, an den si

e

anknüpfte, schrieb sich Giosu6
Carducci. Deu Höhepunkt in seinem poetischen Schaffen,
von der einen Satanshymue abgesehen, bedeuten die 1877 er

schienen „<>»li dilrdiir«", so genannt, weil si
e

sich der bar
barischen, will heißen der antiken hellenischen Versmaaße, der
sapphischen, alkäischen, asklopiadcischen u. a. Strophe be«

'

dienen, die Horaz einst zuerst auf lateinischen Boden ver
pflanzt hatte. Mit der Ncubelcbung dieser Metren wollte
Carducci dem allzu leichten, beinahe automatischen Spiele
der Reime aus dem Wege gehen, das bei dem Reichthum
der italienischen Sprache an mehrsilbigen sonoren Endungen
die formale Seite des Dichtens dort so ungemein erleichtert.
Und in dem er so den Gleichklang gepaarter Reime durch
die freien Schwellungen des Rhythmus ersetzte, gewann er

zwar in seiner Diktion an herber Kraft und Größe, setzte
sich aber zugleich durch die anspruchsvollen Schwierigkeiten
der antiken Metren in der Ausdrucksfähigteit und Stoffwahl
gewisse, bald erreichte Grenzen: so erklärt es sich, daß die

zweite und dritte Folge der „(.)<!» lmrdai'«" der ersten Aus

lese weder an Werth, noch an Erfolg gleichkommen, wenn
auch die Meisterschaft der Form dieselbe blieb.
Als der anerkannte Purpurträger der italienischen Lyrik

unserer Tage is
t

Carducci, der nun schon geraume Weile

auf seinen Lorbeeren ausruht, »icht ohne ein größeres Ge

folge geblieben. Seiner Führung vertraute sich eine Gruppe
von jüngeren Dichtern an, die man kurzweg als die Schule
von Bologna zu bezeichnen pflegt, obwohl ihr Meister selbst
gegen diese äußerliche Zusammenfassuug sich verwahrt hat;
eine Gruppe von durchweg hochgebildeten, mit klassischemGeiste
und Wissen genährten Männern, zumeist Professoren, die
gleich Carducci selber mit Vorliebe die antiken reimlosen Maaße
cultivirten, aber auch außer Cours gerathene Versformen, wie
die Ottaucrime, wieder zu Ehren brachten. Zu ihnen gehörte

in feinen jüngeren Jahren der im Eingang dieser Zeilen schon
genannte Professor Neneioni, geb. 1840, der zwei Bände
Poesien erscheinen ließ, späterhin aber über seiner wissenschaft
lichen Thätigkcit der Dienste der Muse vergaß; ferner Giovanni
Mairadi aus Liuorno (geb. 1852), ehedem der Führer einer
besonderen kleinen Gruppe junger Leute, die unter dem Namen
der „Anovi (^ulilu-cki"*) in den Jahren 1876/7? als die

') Guliarden hiche»im Mittelalter die «eltlichgewordenenKleriker,
die als fahrendeZchulastendie blandedurchzogen.
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^v

ersten keckenTiraillcure des Naturalismus in Italien auf
traten; weiter Severino Ferrari (geb. I8.'>»i), der Dichter
der kleinen Leute, der seine Popularität zwei Sammlungen
„NonliUmt'« (1885 und 1886) verdankt, kurzen balladeu-

artigcn Dichtungen aus dem Tagcslebcn, die ihr Titel nicht
unzutreffend mit buntfarbigen Stickerein vergleicht. Auch
Enrico Panzacchi aus Bologna (geb. 1841», Professor an der
dortigen Akademie, der unter Coppocs Einfluß in modernen
Stimmungsbildern Gutes geschaffen hat, nnd namentlich der

Florentiner Guido Mazzoni (geb. 1859), der in sciucr Vater
stadt ebenfalls als Professor wirkt, stehen mit zuerst in dieser
Reihe. Mazzoni kommt vielleicht von ihnen allen unseren
Begriffen von Lyrik in seiner Poesie am nächsten. Von
einem Licdchcn ,,^ck ima mm l>lm>I>!»:>" se

i

nur ihres

entzückenden Wohllauts wegen die erste Strophe hier mit-
getheilt:

NU ort,, avvivll il nu^vo .i!»'ils,
t«!ä »

,'

m^rmi 6« ßli S8t!nt>
D», 1

«

mummol« o i ^izreinii.
'lu c>it»n,tdii rnü <ti«einti

Lue äi m»,inmole « Fiaointi
6Ii orti llvvivl», ii NU8V0n.pii!o,

lind doch zeigt schon diese kleine Probe den tieswurzclndcn
Unterschied zwischen romanischer und germanischer Lyrik: oder

welcher deutsche Poet von heute würde sich einfallen lassen,

in einem Gedichte an ein kleines Kind von den „Marmor-
gräbern der Verstorbenen" zu reden?

—
Der Schule von Bologna steht diejenige von Palermo,

die sicilianische, als Widerspiel gegenüber. Hier Carducci,

' dort Mario Napisardi, ähnlich wie ein halbes Jahrhundert
zuvor Lcopardi gegen Manzoni, nur das; hier der Gegensatz
eine ganz persönliche Form annahm und in der alten Nasscn-
vcrschicdenhcit des Süd- nnd Norditalicncrs seine tiefere Ur

sache fand. Napisardi stammt aus Catania, wo er 1844

geboren ward und als Universitätsprofcssor gegenwärtig wirkt.
Als Dichter trat er zuerst 1868 auf. Im selben Jahre mit
Cardurci's „Oäi dardl»,«". 1877, erschien seine grüßte und

berühmteste Dichtung, das Epos „I^ucilero", und es is
t ciu

bemcrkcnswcrthcr Umstand, daß anch ihm die diabolische Per
sönlichkeit des Fürsten der Finstcrniß, wie seinem Gegner
Carducci, den stärksten poetische» Impuls gegeben hat. Nur

daß jenem hundert Verse genügten, wo dieser zwanzig große

Gesänge in Stanzen verbrauchte. Napisardi's Lncifcr zieht
aus, den altgcwordcnen Herrn der Hccrschaarcn von feinem

Throne zn stürzen. Er legt zn diesem Ende eine ziemlich
umständliche Ncisc durch die Welt und die Jahrhunderte zu
rück, läßt sich dabei i

u unterschiedliche galante Abenteuer ein,

gelangt aber schließlich wirklich dahin, die Herrschaft Gottes

zu vernichten, s
o daß er dem noch immer auf dcu Hohen des

Kaukasus fcstgeschmicdetcnPrometheus triumphircnd die Vot

schaft bringen kann: „Steh' auf, der große Tyrann is
t todt!"

Das wcitschichtigc und bnntc, einer schier uferlosen Phantasie
entsprungene Werk, das eineArt poetischer Gcschichtsphilvsophie
vou der graucu Heidenzeit bis auf die Tage von Sedan und

St. Privat «mfaßt, fand seine zahlreichen Bewunderer, auch
anßcrhalb Italiens; namentlich gcberdcte sich der alte Victor

Hngo sehr entzückt darüber. Ein äußerst heftiger Angriff

anf Carducci, den es enthielt
— die bissige Stelle war znm

Uebcrfluß keinen. Geringeren als Dante in den Mund ge
legt — forderte den Bologneser zu einer grimmigen Abwehr
heraus, woraus in der Folge eine scharfe literarische Fehde

entstand. Napisardi hat sich dann weiterhin einer vorwiegend

naturphilosophischcn Dichtung in den Spurcu des Lulrez zu
gewandt, dcsfcn Werk er anch übersetzte. In diesem Geiste
geläuterter Betrachtung is
t

seine Trilogie „6iuddtz" (Hiob)
und ein Band äußerst formvollendeter ,?oe8,e roü^iu»?" go
halten, die iu dcu achtziger Jahren crfchicncn.

An Napisardi unmittelbar schließt sich eine Gruppe seiner
engeren Lcmdslente an. Sein Schüler und Geistesverwandter

is
t

der Socialist Giovanni Cefareo aus Messina (geboren
1861), ein Poet von zarten und gelenkigen Ausdrucksformen,

harmonischer Schönhcitsfreude und einer hellklingenden Sprache,
die keine robusten und schweren Tone kennt. Als Literar
historiker hat er i

n einem Werke den Nachweis versucht, daß
nicht das bildungschwcrc Oberitalien, sondern Sicilien die
eigentliche Wiege der italienischen Dichtkunst sei. Gleichfalls
Socialist nnd Ccsareo anch als Poet durch den stark musi
kalischen Zug seiner Vcrssprache verwandt, is

t Luigi Capuana
ans Catania (geboren 18l!9). Von anderen Mitgliedern dieser
füdlichcu Landsmannschaft soll seiner andcrwärtigcn Verdienste

halber Giovalnü Vcrga ,1840 in Catania geboren) nicht
unerwähnt bleiben, der Dichter der „dliv-UIeriü ru^iean.-,- ,

der freilich durch seinen vielfältigen Aufenthalt in Mailand
die sicilianische Eigenart anch als Lyriker beinahe abgestreift
hat. Vci ihm noch weniger, als bei den Anderen, lassen sich
die Abzeichen einer bestimmten Schule feststellen, soweit si

e

nicht ohnedies Gemeingut des sicilianischcn Voltstemperamcntes

sind.
—

Gleich Verga hat sich auch Antonio Fogazzaro (ge
boren 1842 in Viccnza) außerhalb Italiens mehr als Er
zähler und ansgczcichncter Prosaist, denn als Lyriker bekannt
gemacht. Als solcher findet er sich an der Spitze derjenigen
Dichter, deren Schaffen vorherrschend in» Zeichen einer reli

giösen Weltanschauung steht. Er fclbst war ein Schüler des
poetisch wohlbcgabtcn Abbntc Zanclla, der als zeitweiliger
Leiter des Gymnasiums von Viccnza Einfluß auf ihn gewann
nnd ihm wohl auch die Verehrung für sein eigenes Vorbild

Manzoni und dessen „heilige Hymnen" in die Seele pflanzte.

In der Waldeinsamkeit von Valsolda, wohin er sich wcltschcu
fchon frühe zurückzog, ließ er dann fo manche dichtcrifchcn
Blüthcntränmc reifen, darunter als einen der schönsten dao
lyrische Epos .Mirunc,»", das die entsaguugvolle Liebe eines
vornehm geborenen Mädchens zu einem jungen Dichter in

krystallcnc Verse faßt. Ein Zug iu's Erhabene zeichnet
Fogazzaro's' Poesien aus, er steckt, wie er selbst einmal mit

leisem Lächeln von sich fagt, „immer in den Wollen". Per
sönliche Schickfalsschlügc, wie der Verlust eines hoffnungs
vollen Sohnes, mögen diese Nichtung seines Wesens begünstigt
haben, die auch in seinen Nomanen zum Ausdruck kommt.
Seine Religiosität is
t

durchaus Hcrzeus- und Empfinduugs-
sache, nicht dogmatische Glanbcnsstrcngc. Aber sein gut
gemeinter Versuch, dcu Vermittler zwischen unversöhnliche!!
Gegensätzen zu spielen und in einer geistvollen Schrift, den
heiligen Angnstin als eine Art Vorläufer von Darwin und
dcffcn Schupfuugsthcorie darzustellen, brachte ihm nur Ent
täuschung und Bitternis;.
Von dem gläubigen Idealismus Fogazzaro's hebt sieb

der entschiedene Pessimismus eines Arturo Graf mit b
e

sonderer Schärfe ab. Als Sohn eines deutschen Vaters nnd
einer italienische^ Mutter iu Athen (2848) geboren und in

Numänien aufgewachsen, durchlebte er die Jahre sciucr Ent
wickcluug im Schatten einer hcimathlosen Melancholie. Eine

unstäte Jugend ließ ihn zum frühreifen Grübler werden.
Die Ucberzeugung von der Zwecklosigkcit alles Seienden, die

Sehnsucht nach dem Tode
— von dem er sich gleich Lcopardi

übergangen wähnt, ohne ihn deßhalb doch freiwillig zu suchen— die düstere Poesie des Todtentanzcs lebt besonders in

seiner Gedichtsammlung ,Meäu8a" (1880) und dem im vorige,!
Jahre erschienenen Soncttenkranze, der den gleichfalls b

e

zeichnenden Titel „1,« Dllniücli" trägt. Tic Quintessenz scinev
Lcbcusanfchauung birgt das kurze Gedicht ,H.8cult»> (Hör
zu!), das in der Ucbertragung von Paul Heyfc lautet:

Venu über'»! Grab der Lhol
Ter Säuger schweig!,hoffstewig Tu zu fchlafen,
Träumst Tir im Tod, im Mch!« den Nuhehaseu?
Du Thor, Tu Thor!
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Wenn Deines Lebens Flor
Verblicht und dieserLeib in Staub zerfallen,
Hoffst D», die Kelten würden uon Dir fnllen?
Du Thor, Du Thor!
Leih" meinemWort Dein Ohr:
Äiie wird man dieserKncchtfchaftDich entbinde»;
Du wirft im Tod fo wenig Ruhe finden,
Wie je zuvor.
Kein Schlummcrbetterkor,
Wer starb; dem ew'genWandel hingegeben,
Von Form zu Form, von Leben geh! zu Leben
El neu hervor! —

Eine Eigeuthümlichkeit der italienischen Lyrik is
t

ihr

Reichthum an Dialectdichtcrn. Fast jede der zahlreichen Pro-
uiuzmuudartc» hat einen oder mehrere poetische Repräsen

tanten: die venezianische, lombardische, picmontcsischc, tosca-

uischc, römische, neapolitanische, sicilianischc, umbrischc, ligu-

rischc. Der bekannteste und bedeutendste dieser Dialcctlyriter

is
t Taufucio Ncri (eigentlich: Rcnato Fucini), ein ge

borener Tuscauer, uon Beruf Ingenieur zu Florenz. Er
dichtet im Pisaner Patois und gilt für «inen feinen Kenner
und getreuen Abbildner des toscanischcu Volkslebens. Die

Einfachheit und Kraft iu Tou und Farbe, die ihm eigen ist,

haben ihm eine größere Gemeinde geschaffen. Seine litera

rische Empfehlung übernahm Edmondo d
e

Amicis, der zu Ncris'

erster Sammluug uon hundert Sonetten die warn, gehaltene
Vorrede schrieb. Dieselbe Gunst erwies Carducci dem römischen
Dialectpoctcn Eesara Pcscarclla, als er über dessenSonett-
sammlung „Villa ttlori»" das literarische Protektorat über

nahm. Pcscarclla lebt i
n Rom, wo er geboren is
t und hat

neuerdings seine Dichtung als Neeitator überall in Italien
mit großem Beifall vorgetragen. Es verkörpert das leicht
blütige und unbeständige Nömerthum, in dem sich von jeher

ein gut Theil naiver Kindlichkeit lebendig erhalten hat. Die
Vertretung Venedigs und seiner Mundart hat sich Niccardo
Teluatico zur Aufgabe gemacht, der die Reize der Lagunen
stadt in manchem schwellenden Sonett gefeiert Hut und char
mante kleine Liebcsliedchen wie auf Schmcttcrlingsflügcln

in's Weite flattern ließ. Den Typns des neapolitanischen

Lazzaroni mit einer Beimischung des alten Sarazenen- uud

Normanncnblutes stellt Saluadorc d
i Giacomo dar, der als

Bibliothekar in seiner Vaterstadt lebt. Er is
t der Genre-

malcr des neapolitanischen Volkslebens mit seinem pittoresken

Schmutz, seiner Eamorra, seiner naiven Sittcnlosigkcit. Seine

Sonette tonnten einer italicnifchen Zuette Guilbert als Texte
dienen. Er is

t der „Vcrist" unter den Dialectdichtcrn seines
Landes.
Als Verismus hat man bekanntlich mit einer ebenso

überflüssigen als unschönen Wortbildung die besondere Spiel
art des modernen Realismus in Italien bezeichnet, wo der

herrschende Geschmack länger und zäher, als irgend anders

wo an dem Eultus einer nur posircndcn Schönheit fest
gehalten hatte und uoch jetzt vielfach festhält. Zum Wort

führer dieser rücksichtslosen Wirklichtcitsdichtuug schwang sich
vor etwa zwei Jahrzehnten der Universitätsbibliothek«!.- iu

Bologna Olindo Guerrini (geboren 1845) auf. Da feiue
ersten poetischen Gaben nicht beachtet worden waren, wählte
er einen besonderen Weg, sich bekannt zu machen: er gab

alis dem Nachlasse eines angeblichen Vetters und Freundes,

der mit dreißig Jahren der Schwindsucht erlegen sein sollte,
cincn Band Dichtungen unter dein Pseudonym Lorcnzo

Stecchctti heraus. Die Mystifikation gelang vortrefflich.
Der Eindruck war allgemein groß, und die Begeisterung für
den „so jung verstorbenen" Dichter ging s

o weit, daß man

Wallfahrten an sein von Guerrini geuau beschriebenes Grab

unternahm, natürlich ohne es zu finden, bis dann die Täu

schung offenkundig ward. Allerdings war Guerrini's Ein

fall nicht fo ganz originell: fchun Saintc-Bcuve ließ, wie
man weiß, seine erste» ,?u«8i>8" als Gedichte eines gewissen
Joseph Dclorme erscheinen und gab ihnen zur Steigerung

der Illusion eine geschickt erfundene Lebcnsgcfchichte dieses

erdichteten Dichters bei. Originell is
t aber auch in seinen

Dichtungen Stecchctti insofern nicht durchaus, als er stark
unter der Einwirkung Heinrich Heine's steht, der überhaupt

auf die neuere italienische Dichtung einen beträchtlichen Ein
fluß geübt zu haben scheint und zahlreiche Uebersetzer ge

funden hat. Mit ihm hat Stecchctti den kritifch- skeptischen
Verstand und das romantisch-sentimentale Herz gemein, auch
die elegante Selbstironie und den witzigen Eynismus, Alles
jedoch in einer specifisch italienischen Mischung, in der sich
der landesübliche Zug in's Rhetorische ebenso wenig ver

leugnet, wie der heißere Athem uud die lebhaftere Gebcrde
des Südens. Sein Temperament hat ihn auch zum theore
tischen Vorkämpfer des Verismus aufgerufen, für dessen Be
rechtigung lind Rcgierungsfähigteit er in mehrere» polemischen

Schriften eintrat.

Das sociale und altruistische Element, das man in

Stccchetti's Lyrik noch vergeblich sucht, hat in die moderne
italienische Dichtung Italiens erst Ada Negri(gcb. 1870 in

Lodi) eingeführt. Sie is
t

unter den weiblichen Lyrikern,
deren Italien eine namhafte Zahl besitzt, die jüngste und in

Deutschland die bekannteste; bekannter jedenfalls als Alinda
Brunllmonti, die uielbewundcrte umbrische Dichterin, die
schon als zwölfjähriges Mädchen in ihrer Hcimath Perugia
als poetisches Wunderkind Berühmtheit genoß*),- oder die

leidenschaftliche Contessa Lara, die als Kind einer englischen
Mutter und eines russischenVaters ihre Erziehung im Pariser
Sacn'° Coeur erhielt, um in, vorigen Jahre nach cinem b

e

wegten Leben zu Rom unter dem Dolche eines eifersüchtigen

Liebhabers
— man entsinnt sich des vielbesprochenen Falles—

zu verbluten; oder Vittoria Aganoor, die als Tochter
eines Armeniers und einer Schottin in Venedig zur Welt
kam; oder endlich AnNic Vivauti, eine Nichte Paul Lindau's
und Schülerin Carducci's, der auch ihren ersten Versen ein
Geleitwort mitgab. Sie Alle hat Ada Ncgri an rasch
aufsteigender Berühmtheit überholt, seit si

e als achtzehn
jährige Volksschullehrerin zuerst dem selbstgeschauten Elcud
der Enterbten eine Stimme lieh. Auf die erste Sammlung
ihrer Poesien, deren gewaltiger Erfolg der jungen Dichterin
außer dem Milliprcis — jährlich zweitausend Francs —
ein angesehenes Lehramt iu Mailand eintrug, folgte eine
Zweite 1895 unter dem Titel /lemp^te", von der gleich
wie von der ersten auch eine deutsche Ausgabe erschienen ist.
Sic selbst aber hat sich mittlerweile in Hymens Fesseln
schlagen lassen nnd is

t als die Gattin des reichen Mailänder
Großindustriellen Garlanda selbst in die Reihen jener „doi-Sli^i
25wti" eingetreten, gegen die sich so manches Mal die grollende
Wucht ihrer Verse gerichtet hat; uud fast hat es den Auscheiu,
als habe die Ruhe des häuslichen Glücks den Nerv ihrer
großen Leideusfähigkeit ertödtct oder doch narkotisirt. Jeden
falls fürchten nicht wenige ihrer italienischen Bewunderer,
daß Ada Negri todt ist, seitdem Ada Garlando lebt — und
im Ueberflusse lebt.
Die eigenfarbigste und vielseitigste Erscheinung der mo

dernen italienischen Literatur is
t

auch in seinem lyrischen

Dichten ohne Frage Gabriele d'Annunzio (geb. 18«3),
dessen merkwürdig schillernde Persönlichkeit und blendende
Begabung sich schon seit Jahren eiues europäischen Rufes
erfreuen. D'Annuuzio's Heimath is

t

Pescara, das alte Küsten
nest, er selbst nennt sich ein Kind der Abbruzzen; aber seine
eigentliche Wiege stand an Bord eines Schiffes, sein Geburts
ort war die blaue Woge der Adria, und die Liebe zum Meere,
aus der er seine besten poetischen Stimmungen gesogen hat,
ward ihm im buchstäblichen Sinne angeboren. Seine lite
rarische Laufbahn begann schon auf der Schulbauk, uud er

stand uoch unter der Botmäßigkeit des Gymnasiums zu Prato,

*) Eine feine und werthuolleWürdigung dieser namentlichmit
einer wundcrbarcn Naturempsindung begabtenFrau findet sichin den
„Essais" des Freiburger Professors Franz Kraus! «Berlin, Gebr, Paetel,
1«96, S. 327 ff.).
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als bereits sein erster Band Gedichte s.?rim» V«>r6«, 1879)
im Druck erschien. Der bekannte italienische Kritiker Chiarini,
Carducci's streitbarer Freund und Mazzoni's ls

.

o
,)

Schwieger
vater, gab dem jungen Talente vor der Ocffentlichteit die

Schwertleite und hielt es namentlich dazu an, sich von dem

schönheitsfreudigen Geiste der Antike durchdringen zu lassen.

Zwei Jahre nach dem Erstlingswerk erschien ein zweiter Band
Lyrik sl

l

Oluiw uuovo", 1882), als d'Annunzio ebe» achtzehn
Jahre alt geworden und nach Rom gekommen war, um dort

zu studiren. Seitdem is
t Wert um Werk diesen Vorläufern

gefolgt, Novellen, neue Verse, Romane, zuletzt auch Dramen,

ein Cyclus von Schöpfungen, an dem sich die ganze erstaun

liche Wandlungs» und Biegungsfähigkeit d'Annunzio's auf
rollt. Das Gesammtbild seines Schaffens wurde an dieser
Stelle bereits entworfen. Jedenfalls lebt in diesem mit allen

Organen künftlerifchcr Empfängnis ausgestatteten Poeten eine

große, schönhcitsuchcnde Seele, die sich auch in seinen Ver-
irrungcn und Wunderlichkeiten nicht verleugnet. In seiner
Lyrik hat er die Epoche einer stürmischen, ausschweifenden
Erotik glücklich überwunden und sein ausgezeichnetes Form-
talcnt einer naturgesundeu, gereiften Empfindungsfülle dienst
bar gemacht. Man kann ihn hier, wenigstens nach der

formellen Seite, als einen freilich sehr unabhängigen Hospi
tanten der Schule von Bologna bezeichnen, mit der er die

Vorliebe für die Pflege classischer Metren theilt.
Das Capitel über d'Annunzio's Lyrik fchlictzt das Werk

von Jean Dornis ab, der nur leider auf die erwartete Gc°

fammtcharatteriftik der zeitgenössischenitalienischen Poesie ver

zichtet hat. Allerdings hätte er als Franzose und Stamm
verwandter an ihr sehr viel weniger Unterscheidungsmerkmale
entdeckenkönnen, als sich dem deutfchcn Beobachter aufdrängen.
Will man diesen Unterschied zwischen italienischer und ger

manischer Lyrik in wenige Worte ungefähr zusammendrängen,

so wäre festzustellen, daß dem modernen Italiener in den

meisten Fällen die Anschauung die Empfindung ersetzen muß
und daß mehr in der Reflexion, als in Gefühl uud Phantasie
seine dichterifchc Zeuguugskraft beruht. Natur- und Welt
betrachtung walten uor, die Glaubensfrage wirkt noch immer

da und dort als scheidendes Moment, ein starker Zug in's

Rhetorische tritt überall heraus. Die Freude am rein sinnlich-

musitalischen Wohllaut giebt oft den Anstoß und den Aus
schlag, nicht minder auch die Neigung zu großen, plastischen
und pittoresken Worten, zum decoratiuen Faltenwurf, zur
edcln Pose, zur sammtenen und brotatnen Pracht des Aus
druckes. Der Eultus der schönen Form, der leuchtenden
Farben behauptet nach wie vor seine Vorherrschaft, und es

is
t

bezeichnend genug, daß ein künstliches Reimgcfätz, wie

das Sonett, noch heute als die eigentliche nationale Versform
der italienischen Lyrik in Gunst und Blüthe steht, das doch
bei seiner regelmäßigen Anwendung nicht sowohl durch die

Zahl und Anordnung der Reime, als durch die vorgeschriebene
Zeilenzahl dem freien poetischen Gedanken je nachdem zur
Zwangsjacke oder zum Prokrustesbett werden muß. Sicher

ls
t es auch kein bloßer Zufall, daß die Führer der beiden

wichtigeren neueren Schulen, daß Earducei und Rapifardi
und gleich ihnen die meisten anderen namhaften Lyriker

Uniucrsitätsprofessoren, Bibliothekare oder sonst Träger ge

lehrter Berufe sind, zu denen der kastalischeQuell gewöhnlich
erst durch die Canüle einer reichen wissenschaftlichen Bildung
gelangt. Und so hat Paul Hcyse zwar durchaus Recht, wenn
er es beklagt, daß die italienische Poesie in Deutschland noch
zu wenig bekannt und gewürdigt sei; indessen lann die nähere
Beschäftigung mit diesem Theile der Weltliteratur doch am

Ende nur die erfreuliche Gewißheit vcrstärten, daß gerade

auf dem Felde der Lyrit, der reinen Lyrik, kein Voll der
Erde in den letzten hundert Jahren eine annähernd ähnliche
hohe Entwickelungsstufe erreicht oder eine gleiche Fülle von
Begabungen uud Leistungen hervorgebracht hat, als das

Deutsche.

die EllMche Frage M5.
Von Ilarl Vrüggemaini.

(Schluß.)

Für König Friedrich von Württemberg war der Ge
danke der Vogesengrenze nichts Neues; er hatte darauf hin
gewiesen schon zu Anfang des Jahres 1814 und jetzt eben
zu Ende des Monats Juli 1815 schrieb er aus Ludwigs
burg an Wintzingerode: Die Mömpelgarder hatten, 500
Mann stark, eine Bittschrift um Einverleibung in den

württembergifchcn Staat eingereicht. (Es is
t

diese Adresse,
mit den ursprünglichen Handschriften bedeckt,noch in Stutt
gart vorhanden.) Eine mißliche Sache se

i

es, Entschei
dungen treffen zu müssen, wenn doch täglich die Lage ein
anderes Gesicht zeige, nicht nach Grundsätzen, sondern von

Menschen geleitet, welche augenblicklichen Eindrücken folgen.
«In diesem Sinn habe Ich Meinem Sohn geschrieben." ^-
Und den Anstoß zu der Deukschrift gebend, fährt der König

fort: „Der Friede von Paris und die Wiener Verträge haben
überall gegenFrankreich Bollwerke gefchaffen und mit alleiniger

Ausnahme der füddeutfchen Staaten. Auf diese Lücke will
Seine Majestät die Ausmerksamleit der hohen Mächte lenken:

Diese Pflichten, Sicherheit zu schaffen, bilden heute das

vornehmste Geschäft des Königs von Württemberg."
Graf Wintziugerode fährt in der Zufammenstellung

seiner Denkschrift fort und hebt zunächst hervor: Nicht von
den Bourbuns, sondern von Frankreich habe man Sicherheit
zu verlangen. Bei der Frage, ob es hinreiche, nur einige
Punkte oder die ganzen Vogesen zurückzunehmen, haben die

jenigen Verbündeten doch wohl die Hauptstinime, welche

Jahrhunderte lang gegen Frankreichs Ehrgeiz gerungen und

nach endlichem Unterliegen lange und grausame Jahre der
Trauer, der Erniedrigung, der Verzweiflung hindurch das
Joch dieses unruhigen Nachbars getragen haben. Es schließt
die Denkschrift, welche officiell als die Denkschrift des Kron
prinzen oder des Grafen Wintziugerode bezeichnet wird, aber

in Wirklichkeit die Ansichten des Königs selbst wiedergiebt,
mit den Worten: „Die Verstärkung Süddeutschlands is

t eine

Nothwendigkeit, wie viele traurige Erfahrungen bewiesen und
alle aufgeklärten Cablnete anerkannt haben. Eine bloße
Schleifung der Festungen erreicht diesen Zweck nicht; si
e

erniedrigt uud erbittert ein Voll, ohne es zu schwächen.
Nicht die Festungen Hüningen, Schlettstadt, Straßburg und
Landau, sondern der Boden des linken Rheinufers is
t es,
der, wenn er den Franzosen belassen wird, früher oder fpäter
die Sicherheit von Süddcutfchland und dadurch die Ruhe
von Europa bedroht. Die öffentliche Meinung in Deutschland
fordert diese Maaßregel, und auf beiden Seiten des Rheines
würde ein allgemeiner Schrei des Unwillens sich erheben,
wenn der einstimmige Wuujch der verbrüderten Voltsstümme

nicht erHort und der Deutsche im Breisgau und in Zwei
brücken sich nochmals verdammt sähe, in dem Deutschen von

Mömpelgard oder Saarburg einen Feind zu erblicken. Ten
Entrüstungsschrei der Franzosen darüber braucht man

so wenig zu hören, als man ihr Geschrei über Belgiens Ver
lust beachtete. Wollte man sich an die Franzosen kehren, s

o

dürften die Verbündeten sich weder an einer Festung, noch
an irgend einem Kunstwerk, noch an ihren Börsen vergreifen
und müßten mit unsichtbaren Lorbeeren abziehen."
Die Denkschrift wurde nie officiell an die vier Mächte

überreicht. Unter der Hand fcheint si
e bei den Staatsmännern

nach Stein's Aussage cirkulin zu haben. Aber im Ganzen
blieb si

e

wohl akademischeStilübuug, bei der sich der Ktinig,
der Kronprinz, Witzingerodc von der Seele schrieben, was

si
e drückte. Die weiteren Berichte Wintzingerodes an den

Konig bestätigen die Verschlimmerung der Aussichten in Paris.
Vom 10. August läßt er sich so vernehmen: „Metternich und

die Anderen sind erstaunt über die Petition mit ihren zahl
reichen Unterschriften aus Mömpelgard. Hier in Paris wird
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gerade nicht so viel getanzt, wie auf dem Congreß in Wien,

aber schneller geht die Sache auch nicht,
— Es scheint, daß

Preußen in manchem von seinen Ansprüchen herabgestiegen

ist. Man schreibt diese Aenderung dem Wunsch des Herrn
v. Humboldt zu, als Gesandter hier bleiben zu können. Gewiß
ist, daß Tallehrand in Wien lein Hehl daraus machte, wie

sehr ihm eine solche Wahl zuwider wäre, und jetzt hat er

ihn verlangt. So is
t

wenig Aussicht vorhanden, daß man

von Frankreich eine Abtretung erlangen wird. Die Früchte
des blutigsten Sieges und der riesigsten Anstrengungen weiden

von neuem verloren seiu, beinahe wenigstens. Die Ueder-
legenheit des französischen Ministers über die unseligen, und
die wenige Harmonie, welche sowohl zwischen den einzelnen
Staaten als auch im Innern der einzelnen Cabincte selbst
herrscht, bringen diese Confequenzcn unfehlbar hervor. Nessel
rode und Capodiftria, Metternich uud Baldacci, besonders

Humboldt und Hardenberg sind noch weniger einig als Preußen
und Nußland. Die heftigsten Scenen aber haben Blücher
und Gneisenau aufgeführt, nicht nur gegenüber von

Schwarzenberg, fonderu auch von Hardenberg. Diese zwei
Generale haben im Namen der preußischen Armee erklärt,

daß Preußen sich nicht zusriedcn geben könne mit der gegen

wärtigen Zusammenstellung seiner Provinzen, welche nur das

Stelet eines Staates vorstellen, nicht aber einen Staat selbst;

daß Preußens Armee und Voll sich mit ihren Opfern das
Necht erworben hätten, zu fordern, daß man aus Preußen

endlich einen Staat mache. Fürst Hardenberg hat sich beim
König betlagt und dieser die beiden Generale zurechtgewiesen
und ihnen verboten, sich i

n Politik zn mengen. Blücher hat
zweimal seinen Abschied verlangt, aber er is

t

ihm verweigert

wurden."

„Wenn die alliirten Souveräne," berichtet der württcm-

belgische Vertreter Hügel nach Stuttgart, „zusammen in

die Stadt reiten, so hört man immer nur rufen: Es lebe

Kaifer Alexander!
— Die Kriecherei der Franzofen vor dem

russifcheu Kaifer wird täglich größer,"
— »In einer Note,"

fährt Hügel fort, „welche über Theilung der Trophäen
von Selten des englischen Eomiffariats an das preußifche
übergeben worden, heißt es unter Anderem: Die englische

Armee hätte die Schlacht bei Waterloo allein gewonnen,

während die preußische sich bloß zu der Verfolgung hinzu-
gedrängt habe. Der General Graf Gneisenau, der mir

dieses bei der preußischen Fahnenweihe erzählte, fügte bei,

daß die Antwort kräftig ausfallen folle. Seit gestern

(7. September) soll Oestcrreich von seinen Forderungen ganz

zurückgetreten sein, so daß nun Preußen Frankreich gegenüber

ganz allein steht, eine Stellung, welche es nicht behaupten
kann. — Preußen soll jetzt (13. September) auch größlen-
theils nachgegeben haben, s

o daß man sich einen Begriff von
dem abzuschließenden Frieden zu machen vermag. England

und besonders Nußland sind ganz auf französischer Seite.

Das hat Kaiser Alexander bewiesen, als er es durchsetzte,

daß Straßburg weder abgetreten, noch occupirt, noch geschleift
werden solle; es hat die Festung in ihrem gegenwärtigen

Zustand bei Frankreich zu bleiben. Nun is
t

nicht zu leugnen,

daß Stiaßburg kein gefährlicher Posten für Nußland ist;

daß aber das Intcreffe für Süddeutfchland, welches i
n dem

Kampfe gegen Frankreich ,f
o

große Anstrengungen gemacht

hat, in fo hohem Grade vernachlässigt wird, bleibt unverant

wortlich."

Noch bevor die Forderungen der Verbündeten formulirt
warcu hatte König Friedrich in der Mitte des September
den Grafen Wintzingcrode angewiesen, er solle daran erinnern:

wenn auch der Friede von Paris vom 30. Mai 1814 auf
eine fchuldbare Weife die Sicherheit Süddeutschlands vernach

lässigte dadurch, daß er Straßburg und Landau in den

Händen Frankreichs ließ, s
o würde jetzt eine Wiederholung

dieses Fehlers in den Äugen von ganz Deutschland als
ein Verbrechen erscheinen. In beiden Feldzügcn haben die

württembergischen Truppen wirksam mitgeholfen; er se
i

der

Erste gewesen, der in Süddcutschland gerüstet, als Napoleon
den französischen Boden wieder betrat; so habe er auch ein

Necht, auf Vergrößerung zu hoffen; alle Eroberungen feien blsher
für die Niederlande, für Preußen, für Oesterreich gewesen.
Unermüdlich erwies sich Graf Wintzingcrode, um der ihm
gestellten Aufgabe gerecht zu werden. Sein Bericht vom

3
.

September hat folgenden Inhalt: „Jede Abtretung, Landau,
ausgenommen, wird vermieden, das geht aus meinen Unter

redungen mit Neffelrode, Hardenberg, Metternich hervor."
In einer Audienz bei Kaifer Alexander brachte Wintzingcrode
an, daß fein König in Unruhe darüber sei, ob seine Er-
warinngen bei diesen Friedensverhandlungen sich auch erfüllen
folleu. Von diefem Uebcrgang etwas betroffen, sprach der
Kaiser sein Bedauern aus, daß das allgemeine Interesse nicht
zusammengehe mit dem besonderen Württembergs. „Ich b

e

merkte, daß unsere Hoffnung wieder geweckt worden fe
i

da

durch, daß das allgemeine Interesse die Beschützung der

particulären Interessen gebiete; zum Mindesten solle er doch
verhindern, daß irgend eine andere Macht, eine von den

großen, sich einzelner vorgeschobener Punkte bemächtige, welche
hier als Pfähle dienen könnten, um daran ein Garn zu b

e

festigen, geeignet, uns einzuwickeln.
— Da ergriff der Kaiser

meine Hand und antwortete mit fester Stimme: ,Ich verstehe
Euch, das wird nicht geschehen.'" Das hatte Kaiser Alexander
leicht versprechen, denn Oestcrreich, auf das der besorgte
Wintziugerode hindeutete, ließ sich durch die Furcht, Galizien
verlieren zu müssen, leicht vom Nhein, vom Elsaß und vom

badischen Land abhalten, trotz seines Vertrags mit Letzterem
wegen Heimfall von Breisgau und badijchem Antheil der

Pfalz. „Als ic
h vom Kaifer Alexander herausging, stieß ic
h

auf Neffelrode, welcher die entgegengefetzteAnsicht tund gab
wie der Kaiser und äußerte: solche vorgeschobene Punkte
würden in der Hand einer großen Macht am besten verwahrt
sein. Ich antwortete, daß der Bescheid, den mir soeben der
Kaiser gegeben, mich der Furcht überhebe, der heilige Geist
könnte einmal die großen Mächte fo sehr im Stiche lasfen,

daß si
e ein Wiedersestsetzen Oesterreichs am Nheine zugeben.

Württemberg, Baden und Bayern würden Hüningen, Straß-
burg und Landau ebenso gut, ja besser uertheidigen als

Oesterreich. Frankreich hätte ein großes Interesse, Oesterreich
aus diesen Plätzen zu vertreiben, wahrend mir ihm weniger

Verdacht einflößen würden. Auch hob ic
h

hier den Plan
zur Wiedergewinnung von Mömpelgard hervor und die
Mittel, uns mit die>er ehemals württembergischen Provinz

in Verbindung zu bringen. Da bat aber Nesselrode inständig,
nach dieser Nichtung hin Eurer Majestät teme Hoffnung zu
machen; mich Hardenberg mahnte ab."
Bei dem Versagen Oesterreichs setztedas Zusammenhalten

Nußlands und Englands allen Anstrengungen der Preußen und

Württemberg« einen unbesiegbaren Widerstand entgegen. Die

öffentliche Meinung in Deutschlaud, welche ihren Ausdruck

fand in eineni Theil der Presse, wie im Nheinischen Merkur,
und sich kräftig kundgab in der preußifchen Armee, war noch
nicht mächtig genug, um die Hindernisse, welche durch dynaftifche
und bureautratische Engherzigkeit bereitet wurden, bei Seite

zu fchiebeu. In Memoiren, m Denkschriften ohne Zahl, von
denen die von Humboldt, vom Kronprinzen von Württem

berg, von Gagern die bedeutendste u sind, kam die Necht-
Mäßigkeit der aufgestellten Forderungen und der Unwille über
die Zurückweisung zur Geltung. In den letzten Tagen des
Monats September erreichte denn auch der Kampf in den
Eabinetcn der in Paris verhandelnden Mächte feinen Höhe
punkt. Kaifer Alexander erließ den Befehl zum Nückmar>ch
seiner Armee in die Heimath, uud es handelte sich schließlich
darum, daß Preußen den Krieg gegen Frankreich allein fort
setze; Preußen mit feinen 11 Millionen Einwohnern, desfen
alte Provinzen durchaus erfchöpft waren, deffen neues Voll
und Land noch nicht den bescheidenstenAnfang gemacht hatte,

^
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sich in einen einheitlich fühlenden Körper zusammenzufügen.

In solcher Lage mußte Preußen geschehenlassen, was nicht
hintanzuhaltcn war. Noch einen Nest der alten Forderungen

suchte Hardenberg zu retten; vergebens. Es war Alles
aus. Wehrlos, arm und uneins sollte Deutschland bleiben;

dahin lautete der Spruch von England und Nuhland. Und

das galt bei ihnen als selbstverständlich, als die eigentliche

Bestimmung des deutschen Volkes. Hier liegt die Entschei
dung, und hier sind die Umrisse für Jahrzehnte der deutschen
Geschichte zu suchen.

—

In zornigen Thränen, in bitteren Betrachtungen suchten
sich die enttäuschten Gemüther zu erleichtern in den Jahren
1814 und 1815, 1840 und in späteren Zeiten, als man die

Wahrnehmung machen mußte, wie der Schlüssel zum Hause,

ja die Hausthüre selbst deni deutschenLande von den Fremden

vorenthalten blieb, „Und doch," schreibt Pfister, „in der tiefen

sittlichen Entrüstung darüber, daß die fremde» Mächte gelassen

zusehen konnten, wenn Franzosen und Dänen Stücke vom

deutschen Land abrissen; darüber, daß die Fremden uns auf die

Fiugcr klopften, wenn wir dasWeggenommene wieder zu erlangen
suchten, — in dieser sittlichen Entrüstung liegt im Grunde
nur der Nachweis für unsere vollendete politische Unschuld
und Naivität: Wie konnten wir doch nur erwarten, daß die

Fremden sich für unsere Wohlfahrt intercfsircn, da doch in

ihrem Vortheil viel mehr unsere Zerrissenheit, Schwäche und

Wertlosigkeit lag! Erst später, als wir das Unschuldskleid
zum großen Thcil abgestreift, lernten wir die alte Wahrheit
schätzen:Man muß uur können, nm zu dürfen! Und heute
noch sind wir damit beschäftigt, uns recht klar zu machen,

welche Wohlthatcn sich aus dem nationalen Egoismus ableiten

lassen."

»«-«-z»

Feuilleton.
Nnchdi»!««erb»!«,,,

Hriqdne.

Von Anton Tschechow.

(Fortsetzung.)

Lubkow liebte die Natur, aber betrc>ch!e!esi
e

ihrem Wesennach

als etwas viel niedriger Stehcudesals er und als nur zu seinemVer

gnügen geschaffen.Wenn er sichetwa vor einer PrachtvollenLandschaft
befand, rief er: „Es wäre gut, hier ein GläschenThee zu trinken!"

Oder wenn er ein Lamm streichelte:„Canaille, dichsollteman braten!"

^>> Er sah einmal Ariadne mit demSonnenschirmin derFerne und

°>^ sagtezu mir: „Sie is
t

mager, und das gefälltmir. Ich liebedieDicken

nicht." Das berührte mich unangenehm. Ich bat ihn also, sichin

meiner Gegenwart über die Frauen nicht so zu äußern. Er sah mich

erstauntan und sagte:„Was is
t

Schlechtesdabei, daß ic
h

die Mageren

liebe und nicht die Dicken?" Ich antworteteihm nicht. Später, als er

in vorzüglicherStimmung und etwas angeheitertwar, brachteer aber

mals die Rede auf diesenbedenklichenGegenstand.

„Sie gefallen offenbar Ariadnen Grigoriewna," fagte er, „ich
wunderemich, das,Sie es nicht merken."

Mir wurde bei diesenWorten nnbehaglich, und ic
h

sagteihm
meineAnsicht über Liebe und Frauen im Allgemeinen. „Ich verstehe
Sie nicht," seufzteer, „denn meiner Meinung »ach is

t

eine Frau eine

Frau und ein Mann ein Mann. Ariadne Grigoriewna mag ja, wie

Sie sagen,Poetischund erhabensein, aber das heißt dochnicht, daß si
e

außerhalb der Naturgesetzesteht. Sie is
t

augenscheinlichlängstin einem

Alter, wo man eines Mannes, eines Liebhabers bedarf. Ich verehre

die Frauen gewiß nicht weniger als Nie, aber ic
h

bin der Ansicht, daß

gewisseVerhnllnisse die Poesie nicht ausschließen. Di« Poesie is
t

das

Eine und derLiebhaber is
t ein Anderes. Es is
t wie bei einer ländlichen

Wirtschaft: die Schönheit der Natur is
t Eines und der Nutzen von

Wald und Feld ein Anderes."

Ariadne aber sagtemir damalsvon ihm: „Wenn Sie nur wüßten,

welch'schrecklichesWeib seineFrau ist! Gattin undMutter saugenihn

förmlich aus. Ja Sie, Sie leben unter den Fittichen des Vaters und
waren nie in fürchterlicherLage. Der armeLubkow! Und dabeierzähl!
er lachendvon feinemUnglück,ach! und ic

h

bedauereihn so sehr!"

Angelten ic
h

und Ariadne, so lag Lublow auf dem Sand und

trieb seinenSpaß mit mir oder lehrtemir feine Lebensweisheit. „Ich
wunderemich, mein Herr, wie Sie ohne Noman lebenkönnen!" sagte

er, „Sie sind jung, schön,geistreich,mit einemWort ein außergewöhn

licherMensch erster Qualität, und dabei lebenSie wie ein Mönch.

Sie sind mir ein Greis mit 28 Jahre»! Ich bin fast um zehn Jahre
älter, aber welchervon uns is

t

jünger? Fräulein Ariadne, wer?"

„Natürlich Sie," erwiderte ihm Ariadne.

Wurde ihm das Schweigen unserer Fischangeleilangweilig, s
o

ging er in's Haus, und si
e

sagtemit bösemBlicke: „Er hatRecht, Sie

sind kein Mann, sondern wie eine saureMilch! Ein Mann muß sich

begeistern,amüsiren, Streiche begehen,leiden . . . eine Frau verzeih!

Ihuen wohl Grobheiten und Unverschämtheiten,aber niemals Ihre

langweilige Besonnenheit." Sie wurde ernstlich böse und fuhr son:

„Um Erfolg zu haben,muß man energischund kühn fein. Lublow is
t

nicht fo schön wie Sie, aber interessanterund wird immer bei den

Frauen Erfolg haben, weil er ebenein Mann ist." Dabei hörte man

in ihrer Stimme eine gewißeVerbitterung. Einmal beim Abendessen

sagtesie, ohnemich anzusehen:„Wenn Sie ein Mann wären, würden

Sie nicht auf demLande versauernund verbauern, sondern reisenund

im Winter im Ausland z, V. in Italien leben." Mein Vater hatte

nämlich oft von Italien erzählt, wie schönes dort ist, von derherrlichen
Natur, den Museen! In Ariadne erwachtealso plötzlichder Nunfch,
nachItalien zu reisen! Sie schlugjetztsogarmit der Faust auf denTisch
und ihre Augen funkelten: „Ach, Reisen!"
Und die Gesprächewurden endlos, wie schönes in Italien sei—

achItalien, ach und ach!— so ging es Tag für Tag, und wenn

Ariadne michanblickte,dann erkannteich an ihrer trotzigenMiene, daß

Italien si
e in ihren Träumen schonerobert hatte, mit seinenPalästen,

den vornehmen Ausländern und Touristen, und daß si
e

unmöglich

zurückzuhaltenwar. Ich rieth ihr, nochein wenig zu warten, zu einem

Aufschübevon zwei Jahren, aber si
e

kräuselteunwillig die Stirn und

sagte: „Sie sind bedächlig,wie ein altes Weib."

Lublow aber war für die Reise. Er sagte,daß si
e

sehr billig sei,

und daß aucher mit Vergnügen nachItalien fahren und dort von dem

Familienleben ausruhen würde. Ich gestehe,ich war sehr naiv, wie

ein Gymnasiast. Aber nicht ans Eifersucht, sondernim Vorgefühl von

etwas Schrecklichemund Ungewöhnlichembemühteich mich, die Neiden,

wenn irgend möglich,nicht allein zu lassen. Und si
e verspottetenmich,

und wenn ich fortging, gaben si
e

sichden Anschein,als ob s
ie sicheben

geküßthätten nnd dergleichen.Ich sang gar nicht übel und spielteauch

Elavier, aber jetztverloren dieseTrümpfe ihre Macht; man hörte mir

einfachnicht mehr zu: jedeNacht träumte ich von feinerFrau und von

den Gläubigern, von dem breiten Band des Zwickers, und wie meine

Ariadne einem Abgrund entgegenging.

Eines schönenMorgens erschienaberihr dicker,weißerBruder, der

Spiritist, und wünschtemich unter vier Augen zu sprechen. Er war
ein uudelitaterMensch; ungeachtetseinerErziehung Halle er sichnicht

enthaltenkönnen,einen fremdenBrief, der vor ihm aus demTischelag.

zu lesen. Jetzt gestander mir also, daßer zufällig einenBrief Lubkowö

an Ariadne gelesenhabe. „Aus diesemBrief erfuhr ich," sagteer mir,

„daß si
e in nächsterZeit in's Ausland verreist. LieberFreund, ich bin

nußer mir. Erklären Sie mir das, um Gottes willen, ich versteherein

gar nichts!" lind während er dies sagte,athmeleer tief nnd mir dir«!

in's Gesicht; es roch nachgekochtemFleisch. „EnlschuldigenSie, d««

ich Tic in das Geheimniß diesesAriefes einweihe," fuhr er fort, „aber
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Sie sind Nriadne's Freund, si
e

schätztSie. Vielleicht is
t

Ihnen etwas

bekannt. , . Sie will vereisen, aber mit wem? Herr Lublow trifft

gleichfallsAnstalten, mit ihr zu fahren. EntschuldigenSie, aber das

sind« ich von Seiten des Herrn Lublow sonderbar. Er is
t

ein vcr-

hclratheterMann, hat Kinder, und schreibtunterdessenan Ariadne per

,Du'. EntschuldigenSie, aber das is
t

sehr sonderbar!"
Mir wurde ganz lall, Händeund Füße warenmir wie abgestorben,

in der Vrust fühlte ic
h

einen Schmerz, als ob man mir einendreieckigen

Stein hineingestopfthätte. Kotlowitfch lies; sich erschöpftauf einen

Stuhl sinken und die Hiiude hingen ihm lang herab, „Was tann ich

lhun?" fragte ich.

„NebenSie ihr zu, überredenSie s
ie . , . BedenkenSie doch,was

kann ihr Lublow sein? Paßt er zu ihr? Gott, wie schrecklich,wie

schrecklich!"fuhr er fort und faßte sichbeim Kopfe. „Sie hat so aus

gezeichnetePartien ausgeschlagen,den Fürsten Maltuew und . . . und

Andere. Der Fürst vergöttertesie, und erst letztenMittwoch versicherte

sein verstorbenerGroßvater Ilarion — wir cilirten nämlich seinen
Geist — daß Ariadne seine Frau wird. Und nu» . . . mein Gott,

»ein, das ertrage ich nicht! . . . EntschuldigenSie nur ..."
Nach dieserUnterredung tonnte ich die ganzeNacht nickt schlafen.

Ich wollte mich erfchiehen. Des Morgens schrieb ic
h

fünf Briefe und

zerriß si
e wieder, und dann weinte ich in derScheuneund schämtemich

vor demKutscher. Ich verlangteGeld von meinemVater und reiste

»ach demKaulasus ab. Dabei hatte ic
h

noch immer das Gefühl, als

hätte ic
h

einen dreieckigenStein in der Brnst, aber dochwar ich zu
frieden, Plötzlichund ohne Abschiedverreistzu sein. Natürlich Frau is

t

Frau und Mann is
t

Mann, aber das Alles is
t

dochnicht so einfachin

unferer Zeit, und ic
h

als Culturmensch,lann dochnicht — Sie werden

zugebe»: die fchmntzige,thierifcheLiebe mit meiner Menschenwürdeaus
eine Linie stellen. Ich glaube, daß der menschlicheGenius, der mit der

Natur unablässigkämpft, auchdie thierifcheLiebe zum Feinde hat u»d

si
e

besiegt,indem er si
e wiemit einemNetzvon Illusionen, von Brüder-

lichtcit und Liebe förmlich umhüllt; auch für mich is
t

die Liebe etwas

Ideales und jedeUmarmungvonAchtungfür dieFrau beseelt.DerAbscheu
gegenden thierifche»Instinkt, der in Hundertenvon GenerationenJahr
hunderte lang gezüchtetwurde, is

t

mir mit demBlute vererbt und bildet

einen Theil meines Wesens, und wenn ic
h

jetztdie Liebe idealisire, fo

is
t

das ebenfonatürlich, wie die Unbeweglichleitmeiner Ohrmuscheln
und daß ich »icht mit Felle» bedecktbin. Wahrscheinlichdeutendie

»«eistenEulturmeuschenwie ich, denn auch in unserenTagen verachtet

man vielfachden Mangel an sittlichenund PoetischenElementen in der

Liebe als Atavismus, als Siimptome der Entartung und Geisteskrank

heit. Es is
t

wahr, dieseidealisirteLiebe setztan der Geliebten Eigen

schaftenvoraus, die si
e

oft gar nicht besitzt,und das is
t

für uns die

Urfachc bestiiudigerIrrthümci und Leiden. Aber ic
h

glaube, es is
t

besser

zu leiden, als sich damit zu beruhigen, daß die Frau Frau und der

Mann Mann ist. *

In Tiflis erhielt ic
h

von: Vater einen Brief. Er fchriebmir,

daß Ariadne Grigoriewna in's Ausland verreist se
i

mit der Absicht,

dort den ganzen Winter zu verbringen. Einen Monat darauf lehrte

ich »achHause zurück. Es war schonHerbst. Jede WocheschickteAriadne

meinemVater pnrfümirie und sel,r interessanteBriefe, die man ohne

Weiteres hätte druckenkönnen. Ich bin der Ansicht, daß jedeFrau

Schriftstellerin fei» tan». Ariadne fchildcrtcalso sehrausführlich, wie

es ihr gar nicht leichtgewesen,sichmit ihrer Tnnte nuszusöhne»und

von ihr tausendRubel für die Reise zu erbetteln,und wie lange s
ie in

Moskau eine ihrer entferntenVerwandten, eineGreisin, beredenmuhte,

mit ihr zu fahren. Diese überflüssigeAusführlichkeit war mir aber

fchon auffallend, und ic
h

erkannte natürlich, daß si
e

gar keineReise

gefährtin hatte. Nicht lange darauf erhielt auch ic
h

einen Brief von

ihr, ebenfo parfümirt und druckfähig. Sie fchrieb, ihr se
i

bange »m

mich und um meine schönen,klugen, verliebtenAugen und warf mir

in aller Freundschaft vor, ich begrabemeine Jugend und versauerte

auf de»!Lande, während ich doch so gut wie si
e unter Palmen im

Paradies leben könnte,den D»ft derOraugenblüthcneinathmend. U»d

si
e

unterschrieb: „Die von Ihnen verlasseneAriadne." Nach zwei

Tagen ein anderer ähnlicherBrief und unterschrieben:„Die von Ihnen

Vergessene".

In meinen,Kopfe schwirrtees. Ich liebte si
e

leidenschaftlichuud

träumtejedeNachtvon ihr, aberdazunoch„Verlassene"und „Vergessene"
— das war zu viel, lind dabei die Langeweile auf demLande, die

endlosenAbende, die Eisersucht auf Lublow ... Die Ungewißheit
quälte mich Tag und Nacht und wurde unerträglich... Ich hielt es
nicht länger aus und reisteab.

Ariadne rief mich nach Abbazia, Ich traf dort ein, an eine«!

hellen, wannen Tage, nacheinemRegen, die Tropfen hingen an de»

Bäume». Ich stieg in dem großen, tasernenähnlichcnHotel ab. wo

Ariadne und Lubtow wohnten. Sie waren nicht zu Hause. Ich ging

in den Part, bummeltein den Alleen und setztemichdann. Ein öster

reichischerGeneral ging mit den Händen auf den, Rückenvorbei, mit

dennämlichenrolhe»Hosenstreifen,wie u»screGenerale, Im Rollwagen

führte man einen Kranken herum, und die Räder tnirfchten auf dem

feuchte»Sande, Dann kamen noch eine Menge Engländerinnen, ein

gelbsüchtigerGreis, ein katholischerPfarrer dann wiederein österreichischer
General, Die Militnrmusik, die soebenmit funkelndenTrompeten aus

Fiume eingetroffenwar, schrittträge z»r Estradeund begannz» spiele»,

Waren Sie einmal in Abbazia? Ein schmutziges,slavischesStädtclM

mit einer einzige» stinkendenGasse, die man nach einemRegen ohne

Gummischuhegar nichtpassirentnn». Ich habe so viel »nd jedesmal

mit unendlicherRührung von diesemirdischenParadiese gelesen,daß

ich, als ich wieder einmal mit ausgelrnmptenHosenvorsichtigdie schmale

GassePassirtc, mich in meiner Unentschlossenheitfragte, wohin soll ich

denn gehen und was soll ich hier !hu»? Wenn ich uiweimeidliche»

Russe» begegnete,die Alle ganz wie ich enttäuschtwaren, wurde ich

zornig und schämtemich. (Fortfetzungfolg!,)

Aus der Hauptstadt.

Deutschlands Wahl Qiter.

Wer a» Revolutionen nicht so von Jugend auf gewöhnt ist, wie

Maestro Giuseppe,der mag leine klingendeMelodie vor sichhingelräller!

haben,als die Kunde von den wüthende»Stroßentampfen in Mailand

Rndini's TepescheuccusurPassirt halte und in unscrcMorgenbltttterge

drungen war, Mailand, das der nordischeHandbuch-Reisendevielleicht

ein wenig mit Unrechtnur seinesDomes, seinerGallerien und seines

ungemeinenttäuschendenLeonardoda Vincis wegenschätzt, is
t

nichtganz

die poesielose,hnlbdeutscheStadt, als die si
e

Einem im Mittagslichtc

und bei flüchtigerUmfahrt im rasselnde»Einspänner erscheint. In den
verräuchertenund engenTrntturien derVorstädte,wo ein öliger Süßer,

nicht der schrecklicheTintenchianti aus demFasse fließt, wo man zwar
mit den Fliegen erbittert um jedenTropfen kämpfenmuß, aber in

Anbetracht der haltbaren und umfangreichenkupfernen10 Vcntefimi

fchließlichauchdiesenGotiesgeschöftfcnden billigen Genuß gönnt, in de»

winklig dunklen Tchänte» geht es Abends echtgenug her, und durch

dieGassenPulst dann unverfälschtitalienischesLcbcusblut. LiebeKneipe

in der holprigen Pia Cernaja, wackeresWeinfaß von Wirth, der aus

der düsterstenEckehervor jene berühmtenEinzelheiten über dieSchlacht

bei Adua immer wieder uuaufgcfordertvortrug — wie gemüthlichwar

es bei euch,wie frei von jedemBlutdunst, trotz desGemetzels,das der

Hausherr mit Erbitterung uuter de» Mannen Menelil's anrichtete!

Unser schwarzhaarigerund beweglicherReisecumpanaus Frankfurt —

es is
t

seineshäuslichenFriedens wegenbesser,daß ich verschweige,ob
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ihn an de^rOder, ob ihn am Main ein liebend Weib umfängt —

hätte gor nicht so begeistertvon demaufgedonnertenMillionenprunl des

neuenLupanars zu schwärmenbrauchen,auf das Mailand vor Jahres

frist beinahestolzerals auf seinenMarmordom war. Wir fühlten doch
an jedemWindhauche, der vorüber strich, unö jedemBlick, der uys

traf, bah das folidcNordlnnd mit feinernie fertigwerdendenHeinze'fchen

Lex weit hinter uns in wesenlosemScheine lag. Und an dieserStätte

ein bischen frechvergnügter, behaglicherund derberDaseinsfreud«hnt

sich zehn Monate später die stärksteBarricade des Viertels erhoben.
Aus Möbeln, die man durchdieFensterhinab spedirthatte, umgestürzten

Wagen und hoffentlichleerenWeintonncn thürmte si
e

sichauf, und hinter

ihr standen,wahnsinnig vor Verzweiflung und Wuth, hundertzum Tode

entschlosseneMänner, und vor ihr stürmtendie Weiber den Berfaglieri

entgegenund hielten den blitzendenBajonetten ihre Säuglinge hin.
Wo fönst nur der rolhe Traut aus schwankendenGläsern niedergesickert
war, da grinsten jetztgewaltigeBlutlachen, und Artillerie muhte heran,

um Bresche zu schießenund den Nahtomvf der Truppen mit den

Empörern in der Straße und aus den Dächern zu ermöglichen. Es

war ei» Kampf voll unsäglicherErbitterung, Haß und schnaubendem
Fanatismus, ein Kampf, wie ihn nur die wagen, die nichts mehr zu
verlieren haben, die den Männertod auf freier GassedemHungertode

auf demStroh vorziehen.
Ungefähr zur selbenZeit, da in Mailand der Bürgerkrieg raste,

erzählten unsere für Humor sehr empfänglichenJournale die wunder

hübschescherzhafteMär von Mr. Leiter und seiner schönenFreundin,

die dem in süßerStunde ertheiltenRathe ihres Schäfers folgend ein

wenig in Weizen speeulirte, es aber nicht über's Herz bringen konnte,

das kostbareGcheimniß den Berufsgenossinnenzu verschweigen.Mr.

Leiter hatte nur Miß Nina einen kleinen Extraverdienst zukommen

lassen»vollen, und am Erfüllungstage fah er mit gerechtemVerdruß,

daß Nina'Z Schwatzhaftigleitoder Nina's gutes Herz ihm mehr denn

drei Millionen getostethatte. Aber er verschmerzteden Schlag leicht,

so berichtenunsere angesehenenBlätter lächelndweiter, denn die von

ihm arrangirte Weizen-Schwänze hat einen Reingewinnst von nahezu

zweihundertMillionen ergeben. Wie sichdie Regentender Vereinigten

Staaten das Vergnügen machen,einenKrieg zu führen, weil ihnen ihre
Mittel das erlauben, so erregenihre Privatleute Brodrevolutionen, und

das vergosseneBlut von hundert Elenden, die demKleintalibrigen er

liegen und den Kartätschender gezogenenKanonen, würzt ihnen an

genehm die Wonnenächtean eines Dirnleins Busen. Wir Anderen

aber, die wir stolz sind auf die Civilifation diefcs Jahrhunderts und

mit Verachtung auf das finstereMittelalter blicken, wir sehendem

Spaße fröhlich zu. Uns kommt es nicht in den Sinn, welch' eine

satanischeFrivolität, welch' ein Nestienthumsondergleichenaus diesen
Vorgängen züngelt, aus diesen»gesetzlichallerdings erlaubtenSpiele mit

der Vrodfrucht und all' dem pikanten Drum und Dran, Denn wir

wahren eifersüchtigdie mühsam errungenenFreiheiten des Säculums,

darunter die Ausbeutungs-, die Betrugs-, die Schwindelfreiheit. Die

Maibowle muß schon ganz besondersgut und reichlichgewesensein,

wenn uns zwischenHausthür und Bett, im Dunkeln, wo böseGedanken

reifen, auch der Gedankekommt, daß das unvernünftige Mittelalter

eigentlichganz vernünftig handelte, wenn es alles Raubgesindelohne
viel Federlesensan den Galgen band.

Dem besonnenenNorden, wo man die letztenbeidenLire nicht
in der fröhlichenHoffnung verjuxt, morgen von einem gutmüthigen

Forestiere ein großes Kupferstücl in die geöffneteHand gedrücktzu b
e

kommenund dadurchder dringendstenSurgen enthobenzu werden,der

ehrbaren Heimath is
t

der Brodtrieg erspart geblieben. Ja, um ein
Kleines hätte er ihr sogar das von allen SchichtenderBevölkerungmit

steigenderSehnsuchterwarteteThiergartemninisteriumund die freisinnige

Reichstagsmehrheitbescheert.Nochniemals is
t derNnmschbazar-Liberalis-

mus so sehr um ein einigermaßenwirksamesSchlagwort verlegenge

wesenwie in der jetzigenWahlbewegung. Der Freisinn hat längst auf

gehört, Oppositionspartei zu sein; er leistetvielmehr der Regierung

Haustnechtsdienstebei ihrer Abwehr agrarischerHebelgriffe, und der

aus Gott weiß was für Gründen als Rother Prinz firmirende Herr
von Echönaich-Carolath,der wildliberale Handelsverträgler und Aclien-

braucreidirectorRoesickeerfreuen sichin ihren Wahlkreisender thaligen

UnterstützungdesMinisteriums, Und wie tiefman dieMustertofferauch

durchwühlt, nirgends findet sich mehr eine frischegebügelteund g
e

brauchsfertigePhrase zur Ködcrung der Wählerschaft,die dem ewigen

Nimbambimmel von Vollsrechlen und PolitischenFortschritt nur mi!

äußerstemMißtrauen und offenemHohne laufcht. Selbst die Ladewig-

Portemonnaies ihrer zwifchenhandclndenFreunde, die unaufhörlichen

Partei- und Vereins-Gründnngen des mit allzu viel freierZeit gestraften

Nickert haben den Bankrott seinerGruppe nicht zu verhüten vermocht.

Die DemagogieEugen Richter's aber, die einst die Herzen bethörie. is
t

längst von Ahlwardt und der socialdemokratischenBudikerfraction über

boten worden. Der Linken mußte deßhalb die plötzlicheund rapide

Steigerung desWeizenpreisesein GeschenkdesHimmels bedeuten.Hier
konnte si

e

einhaken. Den alten Aberglauben der Vulgärötonomen. daß

billiges Getreide hoheLöhne entbehrlichmacht, legt si
e

von jeher auch

ihren Glaubensfätzenzu Grunde, und daraus ergab sich dem leicht

gläubigen Volte gegenübervon felbstdie Tactit, wider dieGetreidezöllc

zu donnern, der Landwirthschaftzu Gunsten des Industriestaates den

Untergang zu bereiten. Nur die Begehrlichkeiteiner Hand voll Juntcr

steift sichin verbohrtemTrotz gegendie naturgemäßeEntwickelung,will

mit künstlichen,mit tyrannischenMaßregeln Ueberlebtesauf Kosten des

blühendLebendigenerhalten. Die Getreidepreiseklettern in toller Ge

schwindigkeitempor, weil die paar Großgrundbesitzerauf ihrem Schein

bestehenund die Grenzen nicht öffnen wollen; ein ganzes, darbendes

Voll stehteiner lächerlichkleineuMinderheit gegenüber,die denHunger

zu Geldgeschäftenmißbrauchtund unanständigeProfite einjäckelnwill,

weil ihr zufällig einiger politischerEinfluß zur Seite steht. Wie kann

man da über die Entscheidungzweifelhaft sein? Daß der 3'/.. Mark-

Zoll unter den vorliegendenVerhältnissenkaum fühlbare Wirkung auf

den Gelreidepreisauszuübenvermag, daß der deutfcheLanowirth seine»

Kornvorrath seit mindestenseinem halben Jahre ausverkauftund nicht

das mindesteInteresse an der elementarhereingebrochenenHaussehei.

das verschweigtderklugeAgitator wohlweislich,und darf es verfchweigen,

da sein Bettelsuppen-Publicumihn nicht darnachfragt. Und es besteh!

kein Zweifel, die Nrodnoth hätte auf die Wahlen gedrückt,wenn Mr.

Lewi oder Lewis Joseph Leiter nicht so sehr zur Uuzeit auf dem Plane

erschienenwäre.

So jung der Ruhm diesesIahrhundertshclden auch noch ist, i«

umwittern ihn doch schon Sang und Sage. Nicht nur die Nina

Farrington- Legende, nicht nur die romantischeMär von der tödtlichcn

Feindschaftzwischenihm und Mr. Armour, die nun Plötzlich in dicke

Freundschaft umgefchlagen is
t

nach dem alten Spruche von, Sackvack.

nein, auchseinRiesenprofit an sichhat dieHerzenund dieSinne erregt.

Wie Grand Old Gladdh, der schöurednerischeReichsverderber,von unserer«

Freisinn im Gegensatzzu Bismarck über die Bohnenstangengepriesen

wird, schonweil er Deuischlaudbis au sein seligesEnde haßte, wähnnd
der alte Kanzler allerdings die tragischeSchuld auf sichlud, dies Reich

in den Sattel zu heben; wie Gladdh f erfreute sichMr. Leiter von
vornherein derwohlwollendenFreundschaftund derBewunderungunserer

Maßgebenden, Das is
t
so selbstverständlich,so vollkommenAusfluß dei-

Instinttes, daß man demkühnenChicagoerFixer nicht einmal den nun

sicherenVerlust des halben oder ganzenDutzendsMandate übel nehmen
wird, die man ohne sein DazwischentretenDank der Hülfe des Brod-

wucherfputesden Agrariern abgenommenhätte. Wie die Dinge sick,

nun gestaltethaben,machtLewi Joseph Heuerdie deutschenWahlen und

erweistHerrn Miqucl und seinerEammlungspolilit bessereDienst«,»ls

der begabtestevortragendeNach, der strebsamsteAssessorzu thun im

Stande gewesenwären. Er zeigt dem kurzsichtigenund fchwerhörigcn

Wähler, der für Abstracw leine Organe hat, im derbenGleichnißdie
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vernichtendeFurchtbarkeit und den Umfang der Gefahr, die aus der

glorreichenFreiheit des Spieles mit der Nrodfrucht erwachst. Er fetzt
ein dickesFragezeichenhinter den grausigenUnsinn, den wir Alle bis

lang für Tabu gehaltenhaben und der es in die Hand eines einzigen

Menschen legt, Millionen von Hungernden die Scheuern zu schließen
und den Mehlsackunerreichbarhochzu hängen. Mit den»aus Osten
zugewandertenJoseph, denPharao über fein Reich fetzte,trat derKorn-

Handel in die Geschichteein- mit dem Iofeph aus Westenwird er Ab

schiednehmen. So groß dieLangmuth und dieLust unsererRegierenden

am Fortwursteln auch sein mag — die Mailänder Barricaden flößen
ihnen docheine gelindeNesorgniß ein, die Ideen und Wünscheauslöfen
und besondersfleißigeRttthe zum Entwurf von Gefetzesuorfchlägenver

anlassenwird.

Die Arbeit des Leiters unsererWahlen, der es sichin den Kopf

gefetzthat, von der ChicagoerZchwindelinetropoleaus den in Deutsch
land wiederholt festgestelltenRuck nach link« zu paralnsiren, wird un

billig erschwertdurch das Verhalten der Parteien, zu derenBestemer

sich müht. Unsere Vörfenfeinde denkennicht daran, das prachtvolle

Agitlltionsmatcrial auszunutzen,das Mr. Joseph ihnen zugeschanzthat.
Die Interpellation Kanitz im Landtage, dieservortrefflicherdachtetactifche
Zchnchzug,wurde im letztenAugenblickezurückgezogen.Die Situation

war verblüffend günstig. Da der Reichstag bereits sein Leben aus

gehauchthalte, durfte es Niemand den Fragestellern zum Vorwurf
machen,daß si

e

nicht dieseimmerhin gefährlicheKampfstelle,sonderndas

unbedingt sichereAbgeordnetenhauszum Aufmarsch erkoren halten.
Der Eindruck einer rücksichtslosenKennzeichnungder Iobbererumtriebe,

den der Widerspruch von sechsRickertmannennur noch erhöht hatte,

wäre vier Wochen vor den Wahlen unermeßlichgewesen. Aber Herrn
v. Miquel, der im DeckblattejenerSammlung, die er meint, Alles und

Alle sanft einwickelt,fuwiedenangstvollenBemühungendercunfervativen
Hofpartci gelang es, eine abermaligeAufrollung der fchlimmstenagrar»

demagogischenFrage zu verhindern. Nur der Regierung nicht weh
thun, nur nach oben hin nichtanstoßenund sichdadurchals Niese an

Leib und Geist verrathen— das is
t

das heißesteund innigsteStreben

aller männlich Stolzen der Königsthronen. Und wenn man geistigwie

materiell zu Grunde drüber ginge— man ducktsichdoch... So blieb
Joseph Leiter von dieserSeite ohneHülfe in feinemVernichtungskampfe

gegen den ebensolegitimen wie unbefchränktenGetreidehandel,uud es

is
t

ein Beweis für, die Güte der von ihm vertretenenSache und für

seineeigeneAgitationstraft, daß er dennochden Sieg erringen wird.

Denn wenn der Marquis Rudini sich auch den Luxus gönnen
darf, einige hunderttaufendLire in Pulver und Blei zu verkrachenund

auf der Straße das Prestige zu erwerben, das feinem Vorgänger in

denBergen der abess>inifchenSchweizverloren ging, so versprichtdasselbe
allopathischeHeilmittel zwischenFrankreich und demVöhmerwald keine

durchschlagendeWirkung. Herr Bebel hat mit Recht schönund sinnig

bemerkt,der Stimmzettel se
i

unsereWaffe, und an der Gesetzesliebeder

Wühlermaffenwerdedie Reaction zerschellen.In der Thal, diesebor-
nirte und tückische,Gesetzlichkeitdes kleinenMannes, der seinDreierbrud

von gcheimnihvollen,unfaßbarenMächtenTag für Tag verkleinertsieht,

machtdas Regieren sogar in Deutschlandzu einer schwerenKunst. Sie

zwang die führendenMänner bereits zu grausamenHandlungen gegen

Fonds- und Nrodbörse, si
e

erdrosselteden Terminhundel und wird den

Sieger bei den kommendenWahlen, Herrn Leiter aus Chicago, zum

Letzten seinesStammes machen. Wir haben keinen öligen Süßen in

Deutschland, der lieblich duftendvom Faffe läuft, es is
t

wahr, aber

dafür besitzenwir in unserenWahlurnen famoseFallen für dieFliegen

und andere, nochunappetitlichereIusecten und verstehenuns ihrer besser

zu erwehren, als die armen Leute in der holprigen Via Cernaja in

Mailand. O»1id»n.

V"tizeu.

Die Photographische Gesellschaft in Berlin unterbreitetuns

dieerstenvier Lieferungenihre«neuenPrachtwerkes:„Das neunzehnte

Jahrhundert in Bildnissen" mit Beiträgen hervorragenderSchrift
stell« und Fachgelehrtenherausgegebenvon Karl Werckmeister. Das

Werl soll dieBildnissesowiekurzeLebensbeschreibungender bedeutendsten

Persönlichkeitenunseres zu Ende gehendenIahrhunders aus den Ge

bietenderStaatengeschichte,derTechnikund derWissenschaften,derLite- .

ratur und derKünste enthalten. Nur diebestenzeitgenössischenOriginale
— seien es Gemälde, Zeichnungen, Lithographien, Stiche oder Photo-

graphischeAufnahmen — weiden vervielfältigt. Bei den bedeutendsten

Männern wird uerfucht, durch eine Reihe von Bildnissen ein lebens

wahres Abbild ihrer Gestalt zu geben. Die vorliegendenTafeln zeichnen

sichin der Thal durcheine SchönheitderAusführung aus, wie wir s
ie

bisher seltengesehen. Auch dieAuswahl derOriginalien is
t

von kunst

verständigerHand getroffen. Da finden wir die prächtigenBildnisse

der Brüder Grimm, Kriehuber's Grillparzer, der herrlicheMommfen in

feiner Bibliothek aus der Nationalgalerie (Knaus), Stauffer's Freutag,

Magnus' Mendelssohn - Nartholdh , Lenbach's Moltke und Siemens.

Schiiser's prächtigenalten Schopenhauermit der Brille in der Hand,

Turner's Byron u. A. Der richtigenKürze befleißigensichdie biogra

phischenNotizen von Grisebnch,Th. v. Frimmel, H
, Grimma, Daß

sichdas Bildnihwert auch ferner auf der Höhe der erstenHefte halten

wird, dafür bürgt uns der Name des rühmlichstbekanntenVerlags.

Die Zeitseele in der modernen Literatur und Kunst.
Von Siegmar Schultze. (Halle, C. A. Kaemmerer K Co.) In beiden
Abhandlungen giebt der Verfasser interessanteAufschlüsseüber ältere

Weib- und Naturaufsassuugen,deren Ausläufer er bis in unsereZeit

hinein verfolgt, sowie Beobachtungenüber das specifische„Moderne".

Seine Untersuchungengipfeln darin : unsereWeibauffaffung is
t

raffinirt,

decadent, is
t

das Product einer geschwächtenMännlichkeit und bezeichnet

einen Niedergangder Zeit. UnsereNaturauffassungdagegenbildet ein

Gegengewicht,in ihr offenbartsichein Aufgang derZeit, in deminnigen

Anschluß an die große, ewigeNatur liegt die Heilung und Gesundung

der Zeit. Diese „Zeitsecle"wird nicht bloß in der Dichtung, auch in

der modernenMalerei und theilweisePlastik nachgewiesen.Es is
t

eine

geistreicheund formschöneUntersuchung,

Gedichte und Schriften, Von Sigmund Schott. 3 Bände.

(Stuttgart, DeutscheVerlags-Nnstalt.) Zum erstenMale erscheinendie

bisher zerstreutenGedichteund Prosaschriftendes schwäbischenDichters >

und Denkers als einheitlichesGanzes. Ein feingebildelerGeist und

lebendigesGemüth offenbare» sich in diesenErzeugnissen der freien

Stunden eines thätigen und verdienstvollenLebens. Der erste Band

mit den Gedichtenzeugt von Empfindung, Phantasie und Sprachgewalt.

Ein Buch praktischerLebensweisheitsind die zwölf Capitel „Von menfch-

lichenSchwächen": es fpricht aus ihnen das wohlwollende, durchdie

großen Geister des Aufklärungszeitalters gebildeteUrtheil eines weit-

erfahrenenMannes. Der Aussah „Sterben und Unsterblichkeit", die

„Ansichtenvom Leben" und die ausgewähltenSchriften des Nachlasses

enthaltenfreie Betrachtungen,in denenein wahrheitsuchenderGeist ab

seits den Wegen schulmäßigerPhilosophie den letztenProblemen des

Menschenlebensnachgeht, Schott war auchals Nriefschreiberliterarisch
bedeutendund standin Correfpondenz z

, N, mit Gottfried Keller, dessen

Briefe an Schott von Nächtold bei Wilhelm Hertz in Berlin mit ver

öffentlichtworden sind. Wäre es nicht möglich,dieserGesammtnusgnbe

Schott's nocheinen 4
,

Band mit seinemBriefwechselnachfolgenzu lassen?

Die Ntadtbibliothel in Zürich würde Schott's Briefe an Keller gewiß

gernezur Verfügung stellen.
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Vir reine Demokratie.
Von Paul Lrnft.

In der revolutionären Bewegung der vierziger Jahre
und noch über si

e

hinaus haben die Forderungen politischer

Theoretiker nach der „reinen Demokratie" eine große Rolle
gespielt. Besonders die Vertreter der Arbeiterintercssen haben
sich sehr mit diesen Problemen beschäftigt; die Bekanntesten

dieser Denker sind Moritz Nittinghausen und Victor Consi-
d«rant. Daß gerade si

e

auf diese Theorien kamen, is
t ver

ständlich aus dem Umstand, daß die Arbeiter, nachdem si
e bei

den Revolutionen die hauptsächlichste Rolle gespielt und schein
bar ihre politischen Ideale erreicht hatten, sich regelmäßig

sehr bald enttäuscht sahen, indem si
e bemerkten, daß nunmehr

unter der Herrschaft von Freiheit, Gleichheit und Brüderlich
keit durchaus nicht das geschah, was s

ie wollten, sondern daß
die Dinge ziemlich ebenso gingen wie vorher, nur mit dem

Unterschied, daß gewisse Institutionen einen anderen Namen
bekommen hatten und die Staatslenker andere Leute waren.

Es is
t

begreiflich, daß si
e

die Ursache dieser Erscheinung nicht
da suchten, wo si

e

wirklich lag, nämlich in der relativen Ge
ringfügigkeit ihrer Bedeutung im gesellschaftlichenLeben? hatten

si
e

doch in den aufgeregten Revolutionstagen wirklich das

Geschick der Staaten bestimmt, und si
e

konnten nicht auf die

Meinung kommen, daß si
e

diese Rolle gewissen Vortheilen
verdankten, die mit ihrer relativen Bedeutung im Leben der

Gesellschaft nichts zn thun haben, nämlich dem Umstand, daß
die Großstädte iu einem centralisirten Staate das lieber-

gewicht haben, lind daß si
e in den Großstädten die Ausschlag

gebende!! waren. Ganz naturgemäß schoben s
ie das Scheitern

ihrer Hoffnungen darauf, daß die politischen Institutionen,

welche si
e

wünschten, nicht in der möglichst vollkommenen

Reinheit verwirklicht seien. In der „reinen Demokratie"
müsse ihnen die Herrschaft zufallen.
Die reine Demokratie fand sich verwirklicht in den Ur°

cantonen der Schweiz, und si
e

fand sich bei dem damaligen
Stande urgcschichtlicher Forschung in der Urgeschichte. Was
man in dieser Hinsicht i

n der Urgeschichte fand, das hat sich
zum größten Theil als Phantasie herausgestellt, die häufig

ja nicht direct zu widerlegen, aber eigentlich nie zu beweisen
ist; die archaische Demokratie der Schweiz aber, die sich unter

ganz besonders günstigen geographischen und allgemein cultu-

rellen Bedingungen entwickelt hat und damals als letztes
Ucbcrblcibscl der Urväterfrcihcit galt, lebt noch heute unter

so exceptioncllen Bedingungen, daß aus ihr gar nichts von

allgemeiner Bedeutung zn ersehen ist.
Eine merkwürdige Probe auf die Uuhaltbarkeit der reinen

Demokratie unter den complicirten Verhältnissen der Gegen
wart liefert die Geschichte der englischen Gcwcrkvereinc. Sidney
uud Bcatrice Webb haben ihrer werthuollen Geschichte der

Trade- Unions nunmehr ein zweibändiges Werk über die

Theorie und Praxis derselben nachfolgen lassen. Da die

Verfafscr die Arbeiterbewegung nicht nur alö Gelehrte ver

folgen, sondern auch das Temperament des Politikers mit
bringen, das man eigentlich bei solchen Unternehmungen als

unerläßlich annehmen sollte, so haben si
e dem merkwürdigen

Problem ein besonderes Interesse entgegengebracht. Die b
e

treffenden Thcile des Buches haben dadurch einen Wcrth
gewonnen, der weit über den specialwissenschaftlichen hin
weggeht.

Nicht aus irgend welchen doctrincircn Erwäguugeu her
aus, sondern wohl nur dcßhalb, weil eine derartige Organi
sation die einfachste und nächstliegcndste ist, haben sich die

localen Gewerkuercine des vorigen Jahrhunderts in primi

tivster demokratischer Form organisirt. „Die Mitglieder eines
jeden Gewerbes machten i
n den allgemeinen Versammlungen
die Statuten, wandten si
e

auf die einzelnen Fälle an, be
willigten die Ausgaben, und ordneten das Verhalten indivi

dueller Mitglieder so au, wie es ihnen für das gemeine
Wohl erforderlich schien." Der Präsident wird oft nur
immer für eine Versammlung gewählt, und seine Haupt-,
aufgäbe ist, für Ordnung und Anstand bei der Versammlung
zu sorgen. Ist für irgend welche Zwecke ein Ausschuß nüthig,

so wird derselbe nicht durch Stimmzettel gewählt, sondern
die Betreffenden werden „der Reihe nach, wie ihre Namen

in den Büchern stehen, ernannt." Die Ausschußmitglieder

müssen sehr schnell wechseln.

Diese localen Vereine waren also eine ganz ungegliederte
Masse, ohne Beamte, Executive und Ncpräscntationsversamm-

lnng. Die allgemeine Versammlung war bemüht, alle Ge

schäfte selbst zu erledigen, uud wo sich die Herauscrystallisi-

rung besonderer Organe als unumgänglich uothwendig erwies,

ließ mau das Amt in kurzer Zeit die gauzc Reihe herum
gehen, so daß ein Einzelner nicht hervortreten konnte.

Es is
t

klar, daß diese Art Demokratie wenig Regierung
und Verwaltung voraussetzt. Sobald Zeiten kamen, wo eine
energischere und größere Thätigkcit erforderlich war, zeigte

sich dieser Mechanismus zu schwerfällig. Tic Geschäfte gingen
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dann von der allgemeinen Versammlung über auf einen Ver

antwortlichen Ausschuß. Die Forscher glauben, daß die ge

setzlichen und socialen Verfolgungen und die Kampfe mit den

Unternehmern die Ursache diesesDiffercnzirungsprocesscs waren.

Sic wissen uon den Schneidern zu erzählen, daß diese zwei
Organisationen hatten, eine für den Frieden und eine für
den Krieg. Die erste« bestand in den beschriebenen Ver
sammlungen in den dreißig Herbergen uon London und Wcst-
minster. Die Kriegsurgnnisation wird von der Quelle wie

folgt beschrieben: „Eine jede Herberge hat einen Vertreter,
der bei besonderen Gelegenheiten durch eine Art schweigende
Ucbercinkunft gewählt wird, häufig ohuc daß die große Mehr
heit weiß, wer gewählt ist. Die Vertreter bilden einen Aus

schuß und wählen ihrerseits auf ähnliche Weise einen sehr
kleinen Ausschuß, der bei ganz besonderen Gelegenheiten alle

Macht hat, von dem alle Befehle ausgehen, und dessen Be
fehlen unbedingt gehorcht wird."

Die primitive Art der Regierung und Verwaltung durch
die allgemeine Versammlung der Mitglieder wnrdc überhaupt
unmöglich, wenn die localcn Clubs sich zu größere» Organi
sationen zusammcnthatcn, oder wenn ein solcher Club auch
Mitglieder aus andere» Städten aufnahm. Das Nächst
liegende scheint zu seiu, daß nunmehr eine gewählte reprä

sentative Versammlung die Geschäfte leitete, in der Art, daß

si
e eine ständige Executive ernannte und ccntralisirte. Aber

die Gewerkvereine schlugen diesen Weg nicht ein, sondern
cxperimcntirten anderweitig.

Zunächst versuchte man die Methode des „regierenden
Zwcigvereins". Die Mitglieder einer Stadt wurdcu dazu
bestimmt, nicht nur die spcciellcn Geschäfte ihres eigenen

Kreises zu besorgen, sondern auch die allgemeinen der großen
Vereinigung, welche aus einer Anzahl derartiger Zweigvereine

in verschiedenen Städten bestand. Die Regierung wechselte
sehr schnell, und zwar entweder nach deni Princip, daß jeder
Zweigverein nach der Reihcfolge, wie er in den Büchern
stand, an die Reihe kam, oder so, daß die Gesamnitheit
der Mitglieder über den nächsten regierenden Verein ab

stimmte.
Die politischen Formen, welche die Arbeiter geschaffen

haben, sind deßhalb so interessant, weil si
e

ohne Nachwirkung
alter geschichtlicher EntWickelung organisirt haben und ohne
das Moment der Herrschaft des einen Thcils über den
anderen; es konnten sich hier also Möglichkeiten entwickeln,
oic im großen politischen Leben ausgeschlossen sind.
Die Verfasser machen auf eine fehr interessante Parallele

aufmerksam. „Wenn man Kleines mit Großem vergleichen
Null, so kann man behaupten, daß das Britische Reich durch
cineu „regierenden Zweigverein" verwaltet wird. Die das

Reich als ein Ganzes angehenden Geschäfte werden nicht von

Reichs- oder Bundesbeamten, sondern von den Beamten eines

Theils des Reiches, denen des Vereinigten Königsreichs von
Großbrittannien und Irland, erledigt; und diese weiden nicht
von einem Reichstag oder einer Bundesversammlung, sondern
vom Parlament zn Wcstminster beaufsichtigt," Die Ent
stehung dieser Verfassung hat sich freilich ganz anders ent
wickelt, nämlich auf Grund der Thatsache der Abhängigkeit
der Colonien vom Mutterlandes aus ciucm Herrschafts«
vcrhältniß, das dann gemildert wurde durch Gestattung der

Selbstverwaltung der inneren Angelegenheiten unter einer

praktisch nicht ausgeübten Controlc der Krone.

Diese denkbar billigste nnd einfachste Art centraler Ver
waltung war nur möglich, so lange das Gebiet dieser Ver
waltung eng begrenzt war und si

e

eigentlich nur ein Nach-
richtencentrum vorstellte. Mit seiner Erweiterung, besonders
als eine centrale Cassc gebildet war, wurde es unmöglich,
daß eine Versammlung von Arbeitern am Feierabend alle

diese Dinge in Ordnung halten konnte. Es mußte znnächst
ein ständiger und besoldeter Beamter, der Generalsecrctär,

gewählt werden für die Eafscnarbeiten. Da er das Gehalt

aus der gemeinsamen Cassc bezog, fo wnrdc er von der Ge-

fammthcit der Mitglieder gewählt.
Im Uebrigen blieb aber Alles beim Alten, und ins

besondere wurde jeder Vorschlag, der nicht i
n den Artikeln

vorgesehen war, sowie alle den Streik ?c. betreffenden Fragen
der Abstimmung der Mitglieder unterbreitet. Die sehr alte
Vereinigung der Bürstenmacher hat noch heute diese Methode

bewahrt. In London geht der alte eiserne Kasten des Ver
eins mit den die Sache betreffenden Schriftstücken, uon einem

arbeitslosen Mitglied getragen, von Werkstatt zn Werkstatt.
Er wird geöffnet, man hörte zn arbeiten auf, die Schrift
stücke werden verlesen und besprochen, und die Delegirten

instruirt, wie si
e

sich auf der nächsten Delegirten -Versamm
lung zu verhalten haben. Alte Protokolle von 1824 zeigen,

daß dieser Gebrauch in den geringsten Kleinigkeiten unver

ändert geblieben ist; wahrscheinlich is
t er 200 Jahre alt.

Unsere Zeit des raschesten Fortschritts und der allge

meinen Umwälzung auf allen Gebieten is
t

auch eine Zeil
fortschreitender Demokmtisirung. Wir haben uns dadurch
gewöhnt, die Demokratie und den Fortschritt als eng verbunden

anzusehen; ganz im Gegentheil aber is
t die Demokratie, je

reiner si
e

ist, desto conservativer, aus dem einfachen Grunde,
weil si

e

gerade in ihrer reinsten Form kein Organ der Ini
tiative hat. Aller Fortschritt geht vom Einzelnen aus, der,
wenn er nicht eine hervorragende Stellung einnimmt, durch
das Beharrungsvermögen der Masse paralysirt wird.

Bcmerkenswerth is
t bei dieser Verfassung noch, daß jede

allgemeine Vcrsammlnng eines Zwcigvereins das Recht hatte,

jeden beliebigen Vorschlag der Abstimmung des Gcsamnu-
vereins zu unterbreiten. Es is

t das genau dasselbe, was
man im großen politischen Leben als Referendum bezeichnet.

Dessen Einführung in der Schweiz, verursacht durch die deine»

kmtischen Theoretiker, erweckte seiner Zeit Erwartungen und

Befürchtungen, von denen sich s
o
,

gut wie Nichts erfüllt hat:
wir weiden sehen, wie auch in den Gewerkvereinen die In
stitution nur vom recht relativem Wcrthe gewesen ist.
Schon als man die Stellung des Generalsecretärs schuf,

verließ man das Ideal der primitiven Demokratie. In immer
steigendem Maaße erforderte sein Amt eine Schulung, die

für den von der Arbeitsstätte her frisch gewählten Arbeiter
unmöglich zu erreichen war. Zwar wurde er und wird er

in fast allen Fällen noch heute auf eiu Jahr gewählt. Aber
es giug eben nicht, jedes Jahr einen neuen, ungeübten Mann
an diese Stelle zu setzen, und so konnte der General sccielär

durchaus sicher sein, daß er regelmäßig wieder gewählt wurde.
Ja, mit der Zeit mußten die Arbeiter sogar eine besondere
Vorbildung von den Candidatcn für das Amt verlangen; so

haben die Baumwollarbeiter richtige Examina eingerichtet,
deren Bestchung allein den Zugang zu den höheren Stellen

ihrer Organisation erschließt. In einigen der neueren Ver
eine wird dann auch in den Statuten die Mündigkeit des

Beamtenstabes ausdrücklich anerkannt.
Neben dem Fachmann oder den Fachmännern, als die

sich die Berufsbcamtcn in kurzer Zeit entwickelten, mußte der

Executiuausschuß, der die Controle über die Beamten hatte,
immer mehr an Bedeutung einbüßen, denn er setzte sich aus

Leuten zusammen, die den Tag über als Handarbeiter thätig
waren und nur ein paar Abendstunden frei hatten, um sich mit
den Dingen vertraut zu machen, welche die beständige Thätig-
keit der Anderen ausmachten. In der ersten Zeit wechselte
immer noch der Sitz der Regierung, und es mußten sick

daher immer neue Executivmitglieder uon Neuem in die Dinge
einarbeiten, und noch heute is

t das Streben, den Sitz dci

Behörde ständig zu verändern, nicht ganz erloschen, so wenig
wie das Princip des Nmtswcchsels der Reihe nach. Wie die
Aufgaben der Kreise grüßer und diese selbst umfangreicher
wurden, so wurde auch der Stab der besoldeten und äe i»cto
ständige» Beamten immer größer; Bureauräume mußten gc-

miethct werden, eine Registratur angelegt werden, und so fort
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Da verbot sich denn das Wandern der Regierung von Ort
zu Ort. Ein Zwcigverein wurde definitiv als regierender
Zweigverein constituirt; man wählte dazu den aus dem wich
tigsten Ccntrum des Gewerbes. Dem Executivausschuß gegen
über, der nunmehr immer von diesem einen Zweigvereine
gewählt wurde, und dem dadurch ein Moment des Zufälligen
anhaftete, gewannen die von dem Gcsammtverein gewählten

besoldeten Beamten naturgemäß noch mehr an Autorität.
UiUcr solchen Umständen waren demnach die besoldeten

Beamten die eigentlichen Herrscher des Vereins. In sehr
weiten Grenzen waren si

e

unbeschränkt.
Dem glaubten die Arbeiter durch Aufstellung einer ge

schriebenen Constitution entgegen wirken zu können. Dieselbe
sollte derartig umfassend sein, daß für die Beamten nichts
zu thun bliebe, als bei jedem vorkommenden Fall mechanisch
den betreffenden Paragraphen der Verfassung zu befragen.

Diese Statuten sollten aber nicht von einer oder einigen

Personen verfaßt werden, sondern vom ganzen Gewerk. Die
Zweigvercine hielten Versammlungen ab, in denen si

e
ihre

Beschlüsse faßten. Dann sandten si
e

auf einen Delegaten tag
einen Delegirten mit den schriftlich formulirten Beschlüssen
und dem Auftrag, auf deren Grund zu stimmen.
Die Complicirtheit und Kostspieligkeit dieser Methode

führte zu der Ersetzung der Delegirten -Versammlung durch
das Referendum nebst Versendung eines vierzehntägigen oder

monatlichen gedruckten Circulars,- welches alle Vorschläge der
centralen Executive oder der einzelnen Zweigvercine enthielt.
So thöricht oder sinnlos ein solcher Vorschlag auch sein
mochte, er mußte durch das Circular zur Kenntniß aller
Mitglieder des Gesammtucrcins gebracht werden, und in jedem
Zweigvercine wurde über ihn debattirt und beschlossen. Kenner
der politischen Literatur werden sicherinnern, daß dieseMethode
noch heute ein weit verbreitetes politisches Ideal ist, trotz der
wenig ermuthigcnden Erfahrungen in der Schweiz. Bei den
Gewerkuereinen hat man den Vortheil, daß man verfolgen
kann, wie sich die Sache weiter entwickelt hat.
In der ersten Zeit folgte ein äußerst reges Leben in

den Zweigvereinen und eine Hochfluth von Anträgen aller
Art wurden der Gesammtheit unterbreitet. Dieselben sind
oft recht grotesker Natur; und wenn man bedenkt, daß die
allerärgsten von diesen Ideen gar nicht an die Oeffentlichkeit
gekommen sein werden, da nur solche Vorschläge, welche in

den Zweigvereinen eine Majorität erlangt hatten, der Ge

sammtheit unterbreitet wurden, so kann man sich ein höchst
sonderbares Leben in den Kreisen vorstellen. Nun wurde
zwar der größte Theil thörichtcr Vorschläge von der Gesammt
heit nicht angenommen; aber in Fällen, wo das falsche Ur«

theil der großen Masse psychologisch nahe liegt, vor Allem

in der Erniedrigung der Beiträge und Erhöhung der Unter

stützungen, geschah doch manches Unheil.
Da die weit überwiegende Mehrzahl der Anträge, außer

denen, die von der verantwortlichen Executive ausgingen,

welche von den geschulten Beamten berathen wurden, ab

gelehnt wurden, fo wurden es die Zweigvereine bald über

drüssig, sich die undankbare Arbeit zu machen; und die Be-
rufsbcamten, welche ja die Last von diesen Dingen hatten,

wußten durch allerhand Politik den Zwciguereinen auch noch
die übrig gebliebene Lust zu verleiden. Schließlich ging man

so weit, die Initiative bei Statutenänderungen überhaupt

abzuschaffen.
Und das Referendum ohne die Initiative stärkte nur

die Macht der Executive, in deren Hand jetzt allein das Recht
lag, Fragen der Abstimmung aller Mitglieder zu unterbreiten.

Das Plebiscit is
t

stets ein Mittel, wenn es intelligent an
gewendet wird, uni dem Willen der Befrager die Scmction
des Gefammtwilleus zu geben. Die Executive aber war, wie
wir wissen, in der Praxis ganz abhängig von dem General-

secretär und dem besoldeten Beamtenthum.
Die Verfasser ziehen das Facit dieser Entwicklung mit

den Worten: „Wenn die Demokratie keine a»der» Mittel zu
liefern vermöchte, um die Volkscontrole zu sichern, als die

Massenversammlung, die jährliche Wahl der öffentlichen Be
amten, die Initiative und das Referendum, so würde die

Geschichte des Gcwerkvcreins es vollkommen klar machen, daß
allein der Druck der administrativen Bedürfnisse nnvcrmcid«

lich dahin führen müsse, die Gesammtheit der Mitglieder
aller wirksamen Controlc über die Regierung zu bcraubcu.

Wir könnten hier leicht einige einflußreiche Gcwertvereinc
namhaft machen, die nur einen einzigen ständigen Beamten

besitzen und deßhalb auch heute noch nicht über die Ent
wicklungsstufe einer thatsächlichen Persönlichen Dictatur hin
aus gekommen sind".
Ein einziges Moment hemmt die persönliche Dictatur,

und das ist, daß die übrigen Beamten nicht von dem General-

secretär, ihrem Chef, gewählt werden, sondern gleich diesem
von der Gesammtheit. Das erzeugt freilich wieder die Ge

fahr von Eifersüchteleien, persönlichen Reibereien und damit

unnützer Kraftvergeudung und Lähmung der Thätigkcit. Allein

in der Praxis haben die Beamten doch so viel gemeinsame
Interessen, daß si

e

ziemlich zusammenhalten und so eine

Regierung der Bureautratie bilden, welche ja vielleicht nicht
die schlechtestealler möglichen Regierungen ist.
Das Ideal der reinen Demokratie is

t

also offenbar nicht

zu realisiren. Soll nicht an ihre Stelle die Dictatur eines
Einzelnen oder einer Vureaukratie treten, s

o is
t

der Ueber-

gllng zur repräsentativen Versammlung nöthig, zu einem

Parlament, welches einen Executivausschuß ernennt und con-
trolirt, unter dem die Beamtenschaft ihre Thätigkcit verrichtet.
Zu dieseni System sind denn auch die modernsten Gewcrk-
vereine übergegangen. Als Typus diene die Verfassung der
Baumwollspinner. Deren Parlament wird jährlich in ge
nauem Verhältnis; zur Mitgliederzahl gewählt und besteht
aus etwa hundert Abgeordneten. Es versammelt sich regel
mäßig vierteljährlich zu Manchester, kann aber zu jeder Zeit
vom Executivausschuß zusammen berufen werden. Es ist,
wie das britische Parlament, die absolut oberste Gewalt.
Gesammtabstimmung der Mitglieder giebt es so wenig, wie

imperatives Mandat. Die Negierung wird von einem Executiv
ausschuß geführt, der aus den hauptsächlichsten Beamten und

im Gewerbe thätigen Mitgliedern besteht. Für die tägliche
Verwaltungsarbeit wählt dieser Ausschuß ciuen Unterans

schuß, der aus den Beamten besteht. Die eigentliche Executiv-
arbeit wird vom Gcneralsecretär verrichtet, der auch die

Bureaubcamteu anstellt. Dieser oberste Beamte wird nicht
von der Gesammtheit gewählt, sondern vom Parlament, und

nicht auf ein Jahr, sondern „so lange er sein Amt zur all
gemeinen Zufriedenheit verwaltet", d
.

h
. ständig.

Dabei is
t

jedoch zu bedenken, daß die Baumwollindustric
local concentrirt ist, ebenso wie die ähnlich organisirten
Grubenarbeiter. Das Parlament verursacht also keine großen
Kosten, da es seine Versammlungen an den Sonntagen abhält.

Große Gewerkvereine, deren Mitglieder über das ganze Land

zerstreut sind, behelfen sich durch einen repräsentativen Alis

schuß an Stelle des Parlaments, welcher das Cabinct bildet
und die Beamten anstellt.
Ist die Thätigkcit der besoldeten Beamten so complicirt

geworden, daß si
e der gewöhnliche Arbeiter, welcher fast alle

Zeit und Kraft auf sein Tagewerk verwenden muß, si
e

nicht
leisten kann, so is

t es auch schwer für ihn, dieselbe zu con-
troliren. Wenn er dazu aber im Stande ist, so arbeitet er

sich bald aus der Schicht der Handarbeiter heraus zu einer
anderen Existenz und hat dann nicht mehr den Instinct und
die Interessen der Handarbeiter. Dieser Schwierigkeit ent

gehen die Baumwollspinner und Kohlcnberglcute, indem si
e

in das Parlament theils besoldete Districtsbeamte, theils noch
im Gewerbe thätige Arbeiter wählen.
Bis hierher is

t die praktische Entwicklung der Gewerk-
vereine gekommen. Sie hat jedenfalls den Theorien der
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V

leinen Demokratie Unrecht gegeben. Fraglich aber ist, ob

die Herausbildung der repräsentativen Einrichtungen ein Be

weis für diese ist. In der kleinen Welt der Gewerkvcreinc
haben sich Mißstände bis jetzt noch nicht herausgestellt, wohl
aber in der großen politischen Welt. Man is

t

doch heute
recht skeptisch gegen den Parlamentarismus geworden, se

i

das Parlament nun, wie i
n England, Besitzerin der höchsten

Gewalt, oder habe es, wie etwa i
n Deutschland, nur einen

Theil davon, den es nur auf dem Wege der Eompensations-
politik fructificiren kann. So lange die Menschen nur Menschen
sind, wird stets die Gefahr vorhanden fein, daß der, dem
die Gewalt übertragen ist, si

e

für seine eigenen Interessen
mißbraucht; und je kürzer die Frist währt, wo er die Ge
walt hat, und je geringer sein Antheil an ihr und damit

seine Verantwortung in einer großen Versammlung, desto
größer die Gefahr. Es is

t
oft hervorgehoben, daß eine alte

Dynastie, deren Wohlergehen mit dem Wohlergehen des Landes

eng verknüpft ist, immer noch die besteGewähr gicbt. Wenn
nur das complicirte moderne Staatsleben noch die Möglich
keit des patriarchalischen Absolutismus zuließe! In der
Praxis würde heute vielmehr die Sache darauf hinauskommen,
daß kleine Cliquen und Interesfcugruppcu, die zufällig am

Hofe Einfluß haben, ihre Wünsche durchsetzten, und das is
t

denn doch noch schlimmer, als selbst ein eorrumpirter Parla
mentarismus.
Aber die politischen Wissenschaften sind Wissenschaften

der Thatsachen, nicht der Pläne. Aus dem Ringen und
Kämpfen wird sich schon eine neue Form herausbilden, die
wir nicht vorher wissen können, weil alle diese Dinge stets
das Werk Vieler und das Werk blinder Entwicklung g

e

wesen sind.

>

Die Monroe Vortrin.

In deutsch - amerikanischer Beleuchtung.
Von wm. Weber (Belleville, Illinois).

Unlängst wurde berichtet, daß Fürst Vismarck dieMonroe-
Doctriu als eine außergewöhnliche Unverschämtheit und
Drohung für die Südamerikancr, wie für die europäischen
Staaten mit amerikanischen Interessen bezeichnet habe. Bei
Zeitungsnachrichten solcher Art muß man allerdings mit der
Möglichkeit rechnen, daß die betreffenden Worte entweder

gar nicht gesprochen, oder doch von dem Berichterstatter
gröblich entstellt worden sind. Es giebt überall Leute, die ihre
eigene Weisheit dadurch wichtiger machen wollen, daß si

e

si
e

einem hochstehendenManne unterschieben. Dennoch aber is
t es

wohl angebracht, die sogenannte Monroe-Doctrin einmal des

Näheren vom amerikanischen Standpunkt aus zu beleuchten.
Im Verlaufe der Napoleonischen Kriege wurden im

Anfange dieses Jahrhunderts die spanischen Kolonien in

Amerika vor die Frage gestellt, wen si
e als ihr rechtmäßiges

Oberhaupt zu betrachten haben, die von Napoleon abgesetzten
Bourbonen oder den Bruder Napoleon's. In diesem Dilemma
entschieden si

e

sich für keins von Beiden, sondern beschlossen,
sich von Spanien loszusagen und selbstständige Staaten zu
bilden. Sie hatten eben keine besonderen Gründe, mit Dank
barkeit uud Freude an die vergangenen Zeiten ihrer Ab

hängigkeit von Spanien zu denken. Es gelang ihnen auch,
ihre Unabhängigkeit zu behaupten, und die Vereinigten Staaten
von Nord-Amerika erkannten diese bald an. Nach der Nieder

werfung Napoleon's machte sich in Europa das Bestreben
geltend, die staatlichen und politischen Verhältnisse so wieder

herzustellen, wie si
e in der Zeit vor der französischen Ncvo-'
lution gewesen waren. In Spanien, Frankreich und anderen
Ländern wurden demgemäß die alten Dynastien wieder auf
den Thron gesetzt. Dabei tonnte es nicht ausbleiben, daß

der spanische König mit Wchmuth und Sehnsucht der schmz
Tage gedachte, in denen Süd- und Mittel-Amerika zu sein»
Reiche gehörten uud ihm ihre Schätze zu Füßen legten, l

i;

is
t

ebenso natürlich, daß die Mitglieder der Heiligen Nllicr;
es nur für recht und billig hielten, daß auch in Anicrü:
die durch die böse französische Revolution umgestürzten Ae

hältnissc wieder hergestellt würden. Wenigstens gelang,

anscheinend durchaus zuverlässige Nachrichteu nach EnglM
und Amerika, daß Spamcn mit Hülfe Frankreichs und M.
lands seine abgefallenen amerikanifchen Besitzungen wiäa

erobern wolle.

Diese Nachricht erregte nicht allein die öffentliche Mi
nung in den spanischen Ländern Amerikas, sondern vor Mi
Dingen auch i

n den Vereinigten Staaten, deren Bürger ,-
.

dieser Absicht weiter reichende, auch auf die Zerstörung d

republikanischen Negicrungsform in Nord -Amerika gcrichicr
Bestrebungen fürchteten. Das veranlaßte den damalig
Präsidenten der Vereinigten Staaten James Monroe l>i«
Frage in einer seiner Botschaften an den Congrch zu n

wähnen. Diese Botschaft wurde am 2. Tccembcr 1823 _
--

Congrefsc verlesen. Der auf die ehemaligen, spanischen P
t

sihungcn in Amerika bezügliche Passus lautet folgendcrmllsi^
^Ve o>ve it

,

to c-lmdor «,n<ttde amic»l)ls> i-ellltiou» «?xi>t^.
det^veen tiie I_Initecl 8wt«8 llnä tlie »liiecl r>n>ver«t« äs,.-!»

tn»t ne «lioulcl ccmüiäer an>' Meinpt, vr> tlwir r»rt,
-

extencl tlieir i^'8t«in to »uv Portion ot tliig nemizplie^e. ^

ällNßeruu8 to nur peace nnä Latet,)', ^Vitli tlie exisw.
onlunie8 or ckr/eucleneie« ol lln^ Nuroziekn po>ver ^e lm^
not interlerecl an<l »Kall not intertere, dut >vit!i tne ^over-
inent» n'lw lillve äeclareä tdeir inckvenäenee »nckm»intHlll!-

it
,

llncl ^vdo86inäeziencknce ^veIilive, on prellt cc>n8iä«lm>i
»ncl ^ust, principe», uclino^vleä^ecl ^ve cnulä not vion- ,

interno^itiun tor tue purpo^e ot' opprez^in^ tneru, nr ex-

trollwA in un)' otdor inannor Uieir ckstin)', ov llnv DnrofWi
l>o>vsr, in lln>' otlier li^dt tlüm ll8 g

,

nilluifestllticiu ot i

unfrisinll)' lÜ8po8itian tovvln'ä» Uik Vniteck 8tHt,«z. 7
^

fernere« Verlauf der Botschaft findet sich dau» noch die Slcl!l
^t>eAmerican continents «Koulä no louFer de LubjeetL :.

<

an/ New European colunial »etUemßntz. Der erste Pass^
heißt in deutscher Übersetzung: Wir sind es der Äufrickck
lcit und den zwischen den Vereinigten Staaten und den «'.

bündetcn Mächten bestehenden freundschaftlichen Beziehung

schuldig, zu erklären, daß wir irgend ciucu Versuch ihrrrsc^
ihr System- auf irgend einen Theil dieser Erdhälftc >

: '

zudehncu, als uusercu Frieden und uusere Sicherheit o

fahrend betrachten würden. In die Verhältnisse der bcstehcnto
Colonien oder Besitzungen irgend einer europäischen Maii

haben wir uns nicht eingemischt, und werden wir uns ni^
einmischen. Aber, so weit die Regierungen in ActroQ
kommen, die ihre Unabhängigkeit erklärt und behauptet t«r
und deren Unabhängigkeit wir, nach reiflicher Erwägung ^

auf gerechteGrundsätze hin, anerkannt haben, können wir

Einmischen zum Zweck ihrer Unterdrückung, oder der öeZ
trole ihres Schicksales in irgend einer anderen Weise du?3

irgend eine europäische Macht in keinem anderen Lichte t
<

trachten als dein einer Kundgebung unfreundlicher Gcsiimii^
gegen die Vereinigten Staaten. Die Ucbersctzung der cmic?

Stelle ist: Die amerikanischen Eontinente sollten nicht lö^
das Ziel irgend welcher neuen, europäischen colonialen Nicdc?
lassungcn sein.
Diese Acußeruug des Präsidenten Monroe, die n«törÄ

vom Kongresse beifällig aufgenommen wurde, hatte den 8?

folg, daß Frankreich irgend welche Absichten, in die aVer-

klinischen Verhältnisse einzugreifen, ableugnete, und daß nichn
aus deu Wün>cheu des spanischen Königs wurde. Im Ucwa^
war es nur eine persönliche Meinungsäußerung desM
deuten, die als solche nicht schwerer wog und wiegt als

5»,

eines einfachen Privatmannes. Auf die Feuerprobe iß 5'
damals nicht gestellt worden. Sie is

t

ebenso wenigMl-'
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Gesetze der Vereinigten Staaten erhoben und wird es auch
nie werden. Kein Präsident der Vereinigten Staaten is

t

auf
die Botschaft Monroe's verpflichtet wurden, oder konnte darauf
verpflichtet werden. Sie is

t

daher auch i
n der Vergangenheit

je nach den Umständen und der Lage beachtet oder nicht b
e

achtet worden. Als z. V. Napoleon III. während des nord-
crmcrikanischeu Bürgerkrieges den Versuch machte, Mexiko in

ein, unter französischem Einflüsse stehendes Kaiserreich zu ver
handeln, ließen die Vereinigten Staaten das anfänglich ruhig
zu, ohne auch nur ein Wort des Widerspruches dagegen zu
äußern, weil uämlich der Bürgerkrieg ihnen eine starke aus

wärtige Politik verbot. Als aber die Rebellion niederge
schlagen war, und die Vereinigten Staaten die größte und

tiefte Kriegsflotte, sowie das grüßte und triegsgeübtestc Heer
der damaligen Zeit zu freier Verfügung hatten, sah sich
Napoleon bald genüthigt, den Amerikanern anzuzeigen, daß
er bis zu einem bestimmten Datum Mexico freiwillig räumen
werde. Die amerikanische Diplomatie hat in solchenFragen völlig
freie Hand und uur die Aufgabe, das zu erreichen, was dem

wohlverstandenen Interesse der Vereinigten Staaten entspricht
und unter den jedesmaligen Umständen erreicht werden kann.

Anders steht es mit der öffentlichen Meinung in Amerika.

Diese hat die Votschaft des Präsidenten seiner Zeit mit lauter

Freude begrüßt, umsomchr als si
e

den gewünschten Erfolg
hatte, und si

e mit dem Glorienschein der Legende umwobe».

Für das amerikanische Volk, einschließlich der Presse, is
t

jener

Passus der Botschaft die Monroc-Doctrin, das ewige
Grundgesetz des amerikanischen Völkerrechtes geworden, an

dem Niemand nichr rütteln kann, und an das bei jeder mög

lichen Gelegenheit appellirt wird. Weil das aber der Fall
ist, sollte kein europäischer Diplomat oder Staatsmann' auch
nur ein Wort darüber verlieren. Auch die europäischen
Völker besitzen ähnliche ungeschriebene,Gesetze/ die unter Um

ständen einen großen Einfluß auf die Politik ausüben, aber

für gewöhnlich gänzlich ignorirt werden, wenigstens von den
Staatsmännern. England z. B. rühmt sich, daß es die See

beherrsche. Napoleon III. war lange der Schiedsrichter Europas
und das französische Volk Iia (iiÄiicls Xation, die verpflichtet
war, Rache für Sadowa zu nehmen. Die Deutsche» dagegen

haben sich schon lange vor 1870 dafür begeistert, daß jene
den freien, deutschen Rhein nicht haben sollten.
Bei allen solchen nationalen Idiosynkrasien fragt es sich

vor allen Dingen, inwieweit si
e

berechtigt sind, und die si
e

vertretenden Völker die Macht besitzen,den Wunsch und Willen

zur Thal werden zu lassen. Die Monroe -Doctrin is
t

zu

nächst keine Drohung für die süd- uud mittelamerikanischen
Staaten. Die Vereinigten Staaten haben nie den geringsten

Versuch gemacht, auf Grund der Monroe- Doctrin in die

Politik irgend eines anderen amerikanischen Staates einzu
greifen. Es is

t

ihnen immer einerlei gewesen, welche Regic-

rungsform und was für Gesetze diese hatten. Es würde

ihnen gleichgültig sein, wenn irgend Einer davon an Stelle
der republikanischen Regierungsform die monarchische ein

führen würde. Sie würden sich auch nicht darum bekümmern,
wenn ein südamerikanischer Staat einige Provinzen an eine

europäische Macht abtreten würde. Denn si
e erkennen die

Souveränität, Unabhängigkeit und Selbstständigkeit aller ameri

kanischen Staaten unbedingt an. Die Voraussetzung dabei

is
t nur, daß solche Acte der Ausdruck des Volkswillcns iu

den betreffenden Staaten und nicht das Resultat eines ge

waltsamen Eingreifens einer oder mehrerer europäischen Mächte
wären. Darum erblicke» die süd« und mittelamcrikanischen
Staaten in der Monroc-Doctrin uur das willkommene Ver
sprechen, daß die Vereinigten Staaten ihnen im Nuthfalle

helfen wollen, ihre Unabhängigkeit gegen europäische Eroberer

zu uertheidigcn. Es is
t etwas Achnlichcs, wenn auch nicht

durch ausdrückliche Verträge Stivulirtes wie die Garautic der
Neutralität Belgiens und der Schweiz durch gewisse euro

päische Mächte.

Ebensowenig wie die selbstständigen amerikanischen Staaten
können sich die cnropäischen Mächte, die in Amerika Interessen

d
.

h
. Besitzungen haben, über die Monroe-Doctrin beklagen.

Diese Lehre ficht ihre Besitztitel nicht an. Wenn allerdings
eine europäische Macht insofern in Amerika intercssirt sein
sollte, daß si

e

beabsichtigte, dort durch Gewaltmittel, Krieg
und Eroberung erst Colonien zu erwerben, oder wenn etwa
England daran dächte, seine amerikanischen Besitzungen auf
Kosten seiner schwächeren und Hülflosen Nachbarn auszu
dehnen, so muß diesen allerdings die Monroe-Doctrin als
eine ganz unverschämte Frechheit erscheinen. Aber Fürst
Bismarck denkt ganz gewiß nicht daran, daß sich das Deutsche
Reich je auf diese Bahu unrechtmäßiger Landerwerbung in

Amerika begeben soll.
Die andere Frage, ob die Vereinigten Staaten die Macht

besitzen, nüthigenfalls für die Monroe-Doctrin erfolgreich das
Schwert zu ziehen, muß entschieden bejaht werden. Man
kann sogar so weit gehen und sagen, daß die Zeiten vorüber
sind, in denen die Vereinigten Staaten für die Unabhängig
keit ihrer Schwester-Republiken hätten zum Schwerte greifen

muffen. Denn die meisten dieser Staaten sind gegenwärtig

so erstarkt, daß si
e

sich sehr wohl selbst vertheidigen können.
Das Beispiel Cubas, wo es den Spaniern nicht gelingen
wollte, die Aufständischen zu unterdrücken, obwohl die ganze

Insel nur anderthalb Millionen Einwohner zählt, und die
Spanier mehr als 200 000 Mann im Felde stehen haben,
mußte der Welt zeigen, wie groß der kriegerische Geist in
Amerika ist. Er is

t aus vielen Gründen bei Weitem stärker

in Amerika als in Europa entwickelt. Denn das Leben in

Amerika is
t

selbst in seiner alltäglichsten Form einem Kriege
viel ähnlicher, als das Leben in den ruhige» und geordneten
Ländern Europas. Es giebt dort mehr Männer als irgend
wo in der Welt, bei denen Waffengebrauch zum gewöhnlichen
Leben gehört. Die Leute, die von Europa nach Amerika aus
wandern und dort festen Fuß fassen, sind im Allgemeinen
kühner und entschlossener, als die, die zu Hause bleiben.

Ihre Nachkommen erben diese Eigenschaften ganz gewiß. In
Süd-Amerika fällt dabei besonders in's Gewicht, daß die
ersten Spanier, die dorthin gekommen sind, die verwegensten
Leute der gcmzen Welt gewesen sind. Außerdem fließt in

den Adern der heutigen Süd-Amerikaner viel Indianerblut.
Allerdings mit Bezug auf augenblickliche Kriegsbereitschaft

stehen alle amerikanischen Staaten weit hinter den Europäern

zurück. Aber dieser Nachtheil wird dadurch ausgeglichen,

daß die Europäer erst über den Ocean kommen müßten, von

Europa ihr Kriegsmaterial und wahrscheinlich auch die Lebens
mittel zu beziehen hätten, und daß si
e den Krieg in einem
unbekannten Lande und ungewohnten Klima führen würden.
Es sind allerdings in allen amerikcmifchen Ländern viele

geborene Europäer anfäfsig. Aber diese würden, mit ver

schwindenden Ausnahmen, in einem Kriege mit einer euro

päischen Macht auf Seiten ihrer amerikanischen Heimath
stehen. Denn alle Auswanderer aus Europa verlasse» ihr
Vaterland, weil es ihnen dort nicht gut oder wenigstens

nicht gut genug geht. Wer in Europa ein behagliches Loos
hat, entschließt sich nie zur Auswanderung. Die Wenigen,
die aus purem Muthwillen und Abenteuerlust in die wilde

Fremde gehen, kehren sehr schnell nach Hause zurück. Wer
daher in Amerika einmal ansässig geworden ist, lebt gleich
zeitig auch der festen Ucberzcugung, daß seine Existenz eine
viel schönere ist, als ihm seine europäische Hcimath je g

e

boten hätte. Aus dieseni Grunde hängt er mit aufrichtiger
Liebe an seiner neuen Heimath und, wird ihr auch selbst
dann treu bleiben, wenn si

e von seinem eigenen Volke sollte
angegriffen werden. Er kann seine schwer erworbene Existenz
in dem neuen Lande gar nicht auf's Spiel setzen, um durch
einen durch nichts zn entschuldigenden Verrath nichts Anderes

zu gewinnen, als die ferne Aussicht auf eiuc Existenz, die

ihm schon in seiner Jugend unerträglich erschien. Die zweite
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Generation aber hängt erst recht an dem Lande, in dein s
ie

geboren ist. Sic machen sich ausnahmelos sehr ungünstige
Vorstellungen von dem Heimathlande ihrer Eltern, weil si

e

dieses nur aus den nothgedrungen einseitigen Darstellungen

ihrer Eltern kennen, und weil dabei immer die böse That-
fache hervortritt, daß es ein Land ist, das seine Kinder nicht
alle ernähren kann, sondern si

e in fremde Länder abstoßen

muß. Nur Kinder solcher Eltern, die als Erwachsene unter
günstigeren Verhältnissen als ihre Eltern, vor allen Dingen

reichlicher mit Geld versehen als diese, die europäische

Hcimath ihrer Familie wieder besuchen können, überwinden

dieses Vorurtheil und gelangen zu einer richtigeren Werth-
schätzung ihres Mutterlandes.

Die agrarische Frage.

Von Eduard von Hartmann.

(Schluß.)

4
. Kriüt der agrarischen Forderungen.

Alle diese Forderungen laufen darauf hinaus, daß andere
Berufsclafscn, feien es die Confumcnten, feien es die Gläu
biger, fe

i

es die Gcsammtheit der Steuerzahler durch Ver-
mitteluug des Staates, deu Gutsbesitzern etwas zuwenden,

das ihnen nach der freien Gestaltung des wirthschaftlichen

Verkehrs nicht zufallen würde. Nun, is
t

ja eine solche Unter-

stützung einer Verufsclaffe durch die andern nicht schlechthin zu
verwerfen, wenn der Bestand dieser Verufsclasfe anders nicht

aufrecht zu erhalten ist, wenn si
e

durch solche Zuwendungen
dem Staate wirklich dauernd erhalten weiden kann, und wenn

die Verhinderung ihres Unterganges ein dringendes Staats-

intcrcsse ist. Ans diesem Gesichtspunkt is
t

durch die Gesetz
gebung der letzten zwei Jahrzehnte den Gutsbesitzern schon

recht viel zugewendet worden, das hierfür den übrigen Staats
bürgern entzogen werden mußte. Die Kornzölle, die Zucker-
ausfuhrprämicn, der Erlaß eines Theiles der Branntwein
steuer, die Erschwerung des Margarineverkaufs, die Verleihung

von 50 Millionen Mark Staatsgeldern um ^"/y unter dem
Rcichsbllnk-Discontosatz, die Erschwerung des Productenhaudels
— das Alles stellt solche Begünstigungen der Landwirthe
ans Kosten der Natiun oder einzelner Berufsclasfeu dar. Was
die deutschen Landwirthe cnif diesem Wege i

n den letzten zwei

Jahrzehnten an Zuwendungen aus Anderer Tasche bereits

erhalten haben, belauft sich nicht mehr auf Millionen, sondern
auf Milliarden.
Die erste Voraussetzung für eine solche Subvention einer

Berufsclassc ist, daß der Erfolg auch wirklich erreicht wird.

Nach Ansicht der Laudwirthe aber is
t der Erfolg durch die

bisherigen Zuwendungen nicht erreicht, d
.
h
. is
t die Noth heute

grüßer als je
.

Die zweite Voraussetzung ist, daß die deutsche

Landwirthschaft ohne solche Unterstützung aus deu Taschen
des Volkes nicht aufrecht zu erhalten fei. Aber die unver-

fchnldcten Fidcikommißbcsitzer, ja sogar die mäßig verschuldeten,

tüchtigen und sparsamen Gutsbesitzer und die meisten Bauern

und Kleinbesitzer könnten sehr wohl auch ohne diese Sub
vention bestehen; nur die überschuldeten, untüchtigen und un-

wirthschaftlichcu müßten zu Grunde gehen. Es liegt aber
im Interesse des Staates oder der Nation nicht, die Letzteren
zu erhalten, sondern si

e

durch kapitalkräftigere, intelligentere

und sparsamere Landwirthe zu ersetzen. Freilich darf ein

folcher Ersatz nur allmälig erfolgen, weil zum Nachwuchs
Zeit gehört.
Dcßhalb allein war es gerechtfertigt, wenn der

Staat durch mäßige Kornzöllc die Getreidepreife hob, die

Viehscnchengefetzc streng handhabte lind andere Mittel ver-

siichle, um die lmidwirchschaftlichc Krisis zu milder». Aber

solcheHülfen können nicht für ewig Anwendung finden, fondern
nur für eine gewifse Zeit, bis die Landwirthschaft sich der
neuen Lage angepaßt hat; dann muß das natürliche Ver
hältnis; wieder hergestellt werden. Diejenigen Landwirthe,

welche die in dieser Übergangsperiode gebotenen Hülfen un

benutzt gelassen haben, um sich auf die neue Lage einzu
richten, können sich nicht beklagen, wenn die Geschichte über

si
e

hinwegschreitet. Ist es in dieser Übergangsperiode nicht
möglich, si

e

durch intelligente Gutsbesitzer zu ersetzen, s
o

müssen si
e eben durch Bauern ersetzt weiden. Der englische

Getreidebau is
t nur darum zu Grunde gegangen, weil

England keine kleinen Bauernwirthschaften mehr hatte, und
weil Gesetz und Reichthum die rechtzeitige Zerschlagung deo

Großgrundbesitzes in kleine Bauerngüter verhinderten. Wir
haben noch Bauerngüter und sind nicht behindert, die banke
rotten Rittergüter in Bauerngüter aufzutheilen. Es is

t

ge

wiß gerechtfertigt, noch einige Jahrzehnte hindurch
mäßige Getrcidezülle aufrecht zu erhalten, damit die Reinigung
des Gutsbesitzerstandes von untüchtigen und unwirthschaftlichcn
Elementen sich ohne schroffe Krisen vollzieht; aber diese Zolle
müssen späterhin allmälig vermindert werden, uud si

e

müssen
endlich ganz aufhören, wenn die jetzigen Hauptgetreideländer
von ihre» Erzeugnissen immer mehr verbrauchen und immer

weniger zur Ausfuhr übrig behalten. Es wird nach der un
günstigen Conjunctur für die Landwirthschaft bei zunehmender
Einwohnerzahl sicherlich wieder eine günstige kommen, die alle

früheren übertrifft.
Den Gutsbesitzern ist bis jetzt beim Essen der Staats-

hülfe nur der Appetit nach immer verstärkten Gaben ge
wachsen. Sie pochen auf ihr vermeintliches Recht auf ein
solches Maaß von Staatshülfe, daß auch den Schwächeren
uud Uutüchtigercu das Bestehen gesichert ist: si

e

verwechseln
aber dabei das Staatsinteresse am Bestände der nationalen

Landwirthschaft und dasjenige an dein Bestehen einzelner
Landwirthe. Ihre Forderungen müssen schon darum Bedenken
erwecken,weil wenig volkswirtschaftliche Bildung und Einsicht
unter den Gutsbesitzern vertreten ist, und dieser Mangc!
durch die Verkehrtheit verschiedener bisher von ihnen ver
langter Maßnahmen praktisch erwiesen ist. Unsere bestehende
Branntwein- und Zuckerbcsteucrung is

t

ebenso wie die über
die Börse und den Margarincverkauf von deu Agrariern ver
langt uud durchgefetzt worden. Die Mißerfolge auf diesen
Gebieten weiden aber schon nach s
o

kurzer Probe uou den
Agrariern selbst theils offen, theils unter vier Augen cinge

standen. Das lange verthcidigte System der Zuckerausfuhr-
Prämien, die so eifrig betriebene Contingcntirung der Spiritus-
fabritation werden heute schon als Fehler preisgegeben; das
Verbot des Terminhandcls mußte den Landwirthen selbst
Schaden bringen, so lange si

e

nicht die Capitaltraft und
wirthschllftliche Reife besaßen, ihre Erntevorräthe nur allmälig
zum Verkauf zu bringen. Die den Getreideexport begünstigenden
Eisenbahntarife verleiteten die Gutsbesitzer zum frühzeitigen

Verkauf ihrer Erute an's Ausland, während später nicht nur
das Volk sondern theilweise auch si

e

selbst das billig aus
dem Lande gejagte Nähr- und Saatkorn zu viel theurcrcn
Preisen zurückkaufen mußten. Nach diesen Erfahrungen sind
ihre weiteren, noch unverwirtlichten Forderungen doppelt vor
sichtig zu prüfen. Der verzweifelnde Bankrotteur > greift
erfahrungsmäßig bald nach Strohhalmen, bald nach den aben

teuerlichsten Projecten, um noch eine Rettung zu versuchen.
Die Agrarier lieben es aber, sich selbst als verzweifelnde
Bankrotteure darzustellen, die völlig unfähig sind, sich selbst
zu helfen.
Wenn der Staat damit vorgeht, seine Anleihezinsen

herabzusetzen, so folgt die Herabsetzung der Pfandbrief- und
Hypotheken -Zinsen ganz von selbst nach, ohne daß es der

Hypothekenverstaatlichung bedürfte. Wenn der Staat seine
Schulden mit 3'/°°/«

'
5» verzinsen fortfährt, so ist eine

HypolhekenverstaaUlchuüg auf ijproccntigcr Grundlage seh:



Nr. 24. 375Vie Gegenwart.

gewagt, sowohl wegen des augenblicklichen Mißlingcns als

auch wegen der späteren Folgen. Es würde darauf hinaus»
laufen, daß alle Landwirthe zu Staatsdomäncnftächtcrn
würden, und die Steuerzahler für die nicht eingehenden Pacht-
summen aufkommen müßten.
Die Verstaatlichung der Reichsbank und ihre Dieustbar-

machuug für die Landwirthe würde binnen Kurzem die Reichs
bank in den Bankerott der nothlcidendcu Landwirthe mit

hineinreißcn, die festeSäule des nationalen Geld- und Credit«
. fystems untergraben und die furchtbarste Geld- und Ercdit-

lrisc über uns heraufbeschwören. Mit der jetzigenOrganisation
der Neichsbank würde das gemischte System von Privateigen-

thum, Staatsverwaltung und Privataufsicht aus der Welt

geschafft, das für so manchen andern Wirtschaftszweig noch

vorbildlich werden kann. Schon die Centralgenossenschaftscasse

hat den Landwirthcn den Credit fo sehr erleichtert, daß si
e

nach der Klage des Ministers zu ungesunder Creditbenutzuug
geradezu verführt worden sind. Würde auch die Neichsbank

auf diese» Weg gedrängt, s
o wäre des fröhlichen Borgens

kein Ende. Wenn aber die Verstaatlichung durchgeht, fo
dürfte die Regierung schwerlich im Stande sein, gegen die

agrarischen Ansprüche in dieser Richtung fest zu bleiben.

Die Vorgänge bei der National-Hypotheken-Credit-Gesellschaft

sind gerader zu rechter Zeit gekommen, um dem Publicum
die Augen darüber zu öffnen, was man von Hypotheken- und

Ereditinstituten zu erwarten hat, die zum Schei» unter Staats
aufsicht, i» Wirklichkeit aber unter agrarischem Einfluß stehen.
Ob Staaten wie Oesterreich, Nußland, Rumänien,

Italien und Japan wohl daran gethan haben, sich um die
Einführung der Goldwährung zu bemühen, is

t

sehr fraglich.

Ob Deutschland seiner Zeit weise gehandelt hat, den Empfang

der französischen Kriegsentschädigung als Gelegenheitsanlaß

zur Einführung der Goldwährung zu benutzen, darüber läßt
sich wenigstens streiten. Ich glaube, daß der großartige
Aufschwung des Handels und Gewerbes in Deutschland
wenigstens nachträglich diese Maßregel gerechtfertigt hat, die

seiner Zeit vielleicht verfrüht scheinen tonnte. Denn daß wir

jetzt wahrscheinlich reif und reich genug sind, um die Gold
währung zu ertragen und zu behaupten, uud daß jetzt die

Rückkehr zu de» frühereu Zuständen ein schwererwirtschaftlicher

Fehler wäre, das steht für mich fest. Die Agrarier habe»
gar kein Interesse an einer Währungsänderuug, außer wenn

durch s
ie eine „Seisachthcia", ein völliger Umstürz der Werthe

zu Gunsten der Schuldner und Prodncenten und zum Nach

theil der Gläubiger, Rentner, Angestellten und Arbeiter her
beigeführt wird. Daß aber eine solche das schwerste nationale

Unglück wäre, kann nur der an ihr Interessirtc verkennen.
Sie würde wirken wie eine Papiergeld-Inflation, d

.
h
. unter

schweren Entbehrungen der Arbeiter und Angestellten zu einer

Ueberproduktion anreizen, der dann die furchtbarste Krisis für
Alle nachfolgte. Ein Volk, das sein Heil auf Geldverschlechterung
baut, muh nachher desto schwerer und länger für den augen

blicklichen Schwindelerfolg büßen.
Die künstliche Erhöhung der Productionspreisc durch

Monopole, Einfuhrverbote und Zölle is
t weiter nichts als

eine 'Belastung der Consumenten zu Gunsten der Landwirthe.

Werthe werden dadurch nicht geschaffen und das Volk als

Ganzes nicht bereichert. Ein Monopol mit festem Durch
schnittsverkaufspreis würde in billigen Jahren die Kornpreisc
um 50 bis 1U0 Prucent künstlich vcrthenern. Ein Einfuhr
verbot würde den ärmsten Theil des Volkes dem Hunger
tode preisgeben, weil die heimische Production thatsächlich

schon lange nicht mehr zur Volksernährung ausreicht. Ueber

die Hälfte des Vrotpreises steckt im Getreidcpreis, und darum

steigen und fallen die Brotpreise reichlich halb so sehr wie

die Kornpreise. Die Fleischpreife sind in noch viel höherem
Maaße von den Viehpreifen abhängig. Sobald ein Süßstoff
entdeckt wird, defsen Geschmack hinter dem des Zuckers nicht
zurücksteht, is

t die ganze Zuckerproduction überflüssig, weil

künstlich gesüßtes Mehl und Stärkemehl weit nahrhafter sind
als Zucker. Die Margarine, billiges Schmalz und Cocos-
butter sind unschätzbare Bereicherungen für den Tisch der
minder bemittelten Voltstlassen und für die Volkscrnährung,
und man darf die Hoffnung nicht aufgeben, daß es künftig
gelingen wird, noch fchmackhafterc pflanzliche Fette zu gewinnen
als Oele uud Cocosbuttcr. Ihren Verbrauch dem Volke zu
erschwere» oder zu verekeln, schließt eiue schwere Verantwort

lichkeit i
n sich. Noch größer is
t

freilich die, Urheber der

chronischen Volksvergiftuug durch Branntwein zu sei» und

selbst den Anträgen auf verschärfte Nectificatiou Widerstand zu
leisten. Wenn die Spiritusbcrcitnng aus Holzabfällen sich
bewährt, so wird es geradezu zur Sünde, werthvolle Volks
nahrungsmittel wie die Kartoffeln noch ferner zu vernichten,

bloß um das Volksgift auf theuerem Wege herzustellen, das

sich auf weit billigerem gewinne» läßt. Die Agrarier werden
es aber sicherlich nicht unversucht lassen, die Spiritusbcreituug
aus Sägcspcihnen gesetzlich verbieten, oder doch auf jede

Weise erschweren zu lassen.
Unsere Zeit steht im Zeichen des Verkehrs- kein Fort

schritt is
t in dieser Hinsicht dringlicher als der Ausbau des

deutschen Kanalnetzcs, der Wege» zu hohen Standes des Zins
fußes allzu lange vcrnnchläfsigt geblieben ist, jetzt aber bei
dem gesunkenenZinsfuß desto kräftiger in Angriff genommen
werden kann und muß. Wer sich diesem dringlichsten Cultur-
fortfchritt widersetzt, handelt geradezu cultnrfeindlich; nicht
minder Derjenige, welcher die Freizügigkeit aufheben oder

auf Umwegen erschweren, oder die von den Vorfahren für
die deutscheCultur eroberte» östlichen Landestheilc aus Classen-
intcresse wieder der Slavisirung ausliefern will. Was hilft
uns die Rückeroberung des Elsaß, wen» unsere östlichen Guts
besitzer fünfmal so große Landstriche ohne Schwertstreich dem

Deutschthum verlöre» gehe» laffen? Wenn Deutschlaud nur
die Wahl hätte, die Großgrundbesitzer der Ostprovinzcn oder
den Boden dieser Provinzen selbst zu verlieren, so tonnte
die Entscheidung keinen Augenblick zweifelhaft seiu. Deutsche
Bauern würden auch ohne dazwischen liegende Rittergüter
die Ostmarkcn gegen die slavische Rückslaufluth vcrthcidigen;

deutsche Rittergutsbesitzer ohne die nüthigc Zahl dazwischen
liegender Bauerngüter vermögen es nicht mehr, sondern leisten
ihr wissentlich und geflissentlich Vorschub. Alle Bestrebungen
zur Erhaltung des Dcutschthums in den polnischen Landcs-

theilcn sind vergeblich, der ganze 200 Millionenfond weg
geworfen, so lange die deutschen Gutsbesitzer i
u

ihrem Be

streben fortfahren, das Land durch polnische Arbeiter zu
polonisircn und ihren Einfluß darauf richten, daß man mit
mit diesem vateilandsfcindlichcn Treiben Nachsicht übe.

Deutschland führt gegenwärtig an Ackerbau- Und Forst-
wirthschaftsproducten für etwa 1100. an Vichznchtsproductcu

für etwa «00, an Eolo»ialwaaren, Tabak, Mineralöle»,
»icht einheimischen Rohstoffen und Halbfabrikaten . für die
Textilindustrie sowie au Bcrgwerksproducteu, Fischen u.s.w!
für etwa 1500 Millionen Mark ein. Alle diese eingeführten
Güter sind angcn blicklich unentbehrlich, thcils unmittelbar

für die Befriedigung der gewohnheitsmäßigen Lebensbedürf
nisse des Voltes, theils mittelbar für unsere gewerbliche
Production. Die Hälfte unserer Industrie is

t

auf ausläudifche
Rohstoffe augcwicsen, und müßte stillstehen, sobald diese Ein
fuhr aufhörte. Von 4^/, Milliarden Gcsammteinfnhr sind
also etwa ^'/,. Milliarde» dem Volte »»entbehrlich. All«»
an Nahrungsmitteln müssen gegen 2 Milliarden eingeführt
werden, während die Eigenproduetion an solchen gegen <

>

Milliarden beträgt. Ein Viertel des deutschen Voltes hängt
also mit seiner Ernährung vom Auslände ab, und muß ver-'
hungern, wenn dieses ihm die Nahrungsmittel verweigert.
Das thut es aber indircct, sobald es sich weigert, dem deutscheu
Volte die Waarcu abzntaufen, mit dem es bisher die Ein
fuhr bezahlt hat. Deutschlaud in einen Zollkrieg mit aller
Welt verwickeln, heißt also nichts Anderes, als ein Vicrthcil
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des Volkes zum Hungertode oder zur Auswanderung ver-

urtheilcn. Der Zollkrieg mit aller Welt is
t aber gerade der

Zustand, zu dem die agrarischen Forderungen mit unausweich

licher Nothwendigkcit hindrängen.
Die Aufgabe der Staatsregieruug besteht darin, die

Interessen aller Verufsstände in Harmonie zu setzen; diese
Harmonie, welche Allen gerecht wird, is

t nur dadurch zu
erzielen, daß jeder nach seiner relativen Bedeutung im Staate

berücksichtigt wird. Nun betrug die agrarische Bevölkerung

in Dcutschlaud bei Beginn dieses Jahrhunderts etwa 80"/^,
und wird um Ende desselben schwerlich noch mehr als 30"/^
betragen. Wenn also i. I. 180V die Regierung die agrarischen
Interessen in Deutschland im Vergleich zu Handel und Ge
werbe im Verhaltniß von 4:1 berücksichtigen mußte, so darf

si
e es i. I. 1900 nur noch im Verhaltniß von 3:7. Von

den drei Zehnteln agrarischer Bevölkerung is
t aber nur ein

kleiner Theil Besitzer; den Besitzlosen is
t es gleichgiltig, ob

si
e

Herren oder Bauern dienen, und die Besitzenden haben
meistens Zweigwirtschaften im Nebenbetrieb, so daß si

e land-

wirthschnftliche Producte zukaufen müssen, also von der

landwirthschaftlichen Noth gar nicht berührt werden. Selbst

nach der Schätzung der cigrarierfreundlicheu Regierung sind
nur etwa 5 Millionen Köpfe, also ein starkes Elftel des

deutschen Volkes an den Kornzöllcn irgendwie interessirt. Noch
nicht ein Tausendstel des deutschen Voltes gehört dem Groß-
grundbcsitzerstande an, der nur etwa 18000 Familien umfaßt.
Diese Zahlen sind nun aber den Agrariern sehr unbequem;

si
e wollen ihre politische Stellung im Staate und ihr sociales

Verhaltniß zum Hofe dazu mißbrauchen, ihren wirtschaftlichen
Interessen ein größeres Maaß von Berücksichtigung zu er
zwingen, als ihnen gegenwärtig nach ihrem relativen Gewicht
im System der deutschen Voltswirthschaft gebührt. Obwohl
der Rcichthum der Landwirthschaft in diesem Jahrhundert
sich vervierfacht, und die agrarische Bevölkerung sich nicht
vermindert hat, fehen doch die Agrarier ihre relative wirth-
schaftliche Bedeutung fchwinden und dadurch zugleich ihre
politische gefährdet, weil Handel und Gewerbe in derselben

Zeit ihren Reichthum und ihre Bevölkerungsziffer foviel

schneller vermehrt haben.

Gleichsam das Symbol und der Sammelplatz ihrer
glücklicheren Concurrenten is

t die Börse, und deßhalb conccntrirt

sich gegen diese die ganze Abneigung, die der Sieger im

wirthschaftlichen Wettlauf dem Ueberholten einzuflößeu Pflegt.
Aber diefe Abneigung is

t blind, weil si
e der Einsicht in die

Unentbehrlichst eines organisirtcn Centralmarktes auch für
die Produccnten ermcmyelt. Blinder Eifer schadet nur, nicht
bloß dem, gegen den er gerichtet ist, sondern auch dem, der

sich ihm hingicbt. So haben auch die mannigfachen agrarischen
Chitanen gegen die Börse den Gutsbesitzern noch mehr ge

schadet als den Kaufleuten; si
e

haben die Stellung des

Großhandels gegenüber dem Kleinhandel noch günstiger ge

macht, als si
e

ohnehin schon war, und haben die deutsche
Voltswirthschaft im Ganze», geschädigt, ohne daß auch nur

der dem Ausland daraus erwachsene Nutzen diesen Schaden
aufwöge. Die Aufhebung des Getreidetcrminhandels z. B.

is
t

zwar ein Zukunftsidcal; aber so lange unsre Landwirthc

ihre fetzigewirthschaftliche Unreife, Kurzsichtigtcit und Unfolidität
bewahren, werden si

e

selbst am meisten unter derselben leiden.

Von fortgesetzten und verschärften agrarischen Drangsalirungen
der Börsen is

t

schwerlich ein anderes Ergcbniß zu erwarten,

weil den maßgebenden Führern die nüthigc Einsicht in die

wirthschaftlichen Zusammenhänge und die erforderliche Unbe

fangenheit des Urtheils fehlt, um die fchädigcndcn Rück

wirkungen ihrer Bestrebungen auf ihre eigenen Interesfen zu

durchschauen.

5
. Die agrarische Partei und die Wahlen.

Die Anstrengung der Agrarier, ihre bedrohte wirthschaft
liche Stellung durch eine politische „Sammlung" zu retten,

zeigt uns den letzten Verzweiflungskampf eines einst die Allein

herrschaft übenden Standes um die Rettung des früheren

Wohlstandes und Ansehens. Bis zu diesem Augenblick kämpft
zwar der Bund der Landwirthe noch als Wirthschaftsgruppe
die mit verschiedenen politischen Parteien Fühlung hat, aber

sein Bestreben geht offenbar dahin, den Nahmen der alten

Parteien zu sprengen und sich, wenn er aus den Wahlen
siegreich hervorgeht, als die herrschende politische Partei der

Zukunft an die Stelle der zertrümmerten alten Parteien
zu fetzen. Anstatt i

n der unkaufmännischen und unsoliden Borg-
wirthschaft und Verschuldung den Grund ihres wirthschaftlichen
Rückganges trotz Vervierfachung des Werthes ihr Güter zu
sehen, fordern die Gutsbesitzer vom Staate die Gewährleistung
eines Standescinkommens. das ihnen die Behauptung ihres
politischen Einflusses ermöglicht. Anstatt sich mit dem Schicksal,
das si

e

thatsächlich i
n die zweite Reihe zurückgeschoben hat.

würdevoll abzufinden, wollen si
e

durch Mißbrauch des ihnen
verbliebenen Restes von Macht dem Schicksal trotzen.
Man sollte meinen, daß die Kraft von etwa 1300«>

Familien zu schwach sein müßte, um sich die Ausbeutung
eines Volkes von 53 Millionen zu sichern. Aber in Oester-
reich sind es sogar nur 600 Familien, die die Schicksale des

Reiches bestimmen. Bei den Wahlen könnten freilich die
Großgrundbesitzer nichts erreichen, wenn ihnen nicht der

Rcgierungsapparat, die evangelischen Geistlichen, ein Thcil
der Großindustriellen, ihre eigenen Angestellten und Arbeiter

und der grüßte Theil der Bauern mit ihrem Anhang Bei
stand leisteten.
Diejenigen Großindustrielle!,, die sich mit den Agrariern

zu dem Programme der Sammlung verbündet haben, rechnen
darauf, daß die Regierung stark genug sein wird, um die

Gelüste der siegreichenAgrarier zu zügeln, soweit der deutsche
Handel als Grundlage der Industrie durch si

e

gefährdet wird, daß
aber der Sieg derselben ihre eigene Stellung als Arbeitgeber
im Kampf mit ihren Arbeitern verbessern, die Fortsetzung der

Socialreform aufhalten und die Polizeiherrschaft über die

Arbeiterkreise stärken werde. Die ländlichen Kleinbesitzer und
Arbeiter halten bis jetzt ihr Interesse noch großenthcils für
zufammenfallcnd mit dem der Großgrundbesitzer; aber weil

die Einsicht in den Gegensatz beider Interessen überall

dämmert und stellenweise schon zum Durchbruch gelangt ist,
darum gerade haben es die Großgrundbesitzer, die sich fälsch

lich Agrarier nennen, so eilig, die bevorstehendenWahlen als
die vielleicht letzte Gelegenheit zur Befestigung ihres parla

mentarischen Einflusses auszunutzen.
Die Großindustriellen, die sich mit den Agrariern ver

bündet haben, spielen ein gefährliches Spiel. Die Regierung
hat schon in der letzten Legislaturperiode zu viel Proben
davon abgelegt, daß si

e

ihre wohlbegründete, bessere lieber-

zeugung dem Hintertreppeneinfluß der Agrarier hat zum
Opfer bringen müssen, als daß man sich für die Zukunft in

Sicherheit wiegen dürfte. Wenn sich i
n der nächsten Legis

laturperiode zu diesem Hintertreppeneinfluß ein verstärkter
parlamentarischer gesellt, so müssen wir uns darauf gefaßt
machen, daß die Regierung jede Kraft einbüßt, den agrarischen
Forderungen Widerstand zu leisten, oder daß sogar reine

Agrarier zur Regierung berufen werden, die dann mit der
Durchführung ihres Parteiprogrammes experimcntiren. Nie
mand würde früher und schwerer unter einer solchen Wendung
der Dinge leiden als die Großindustriellen, welche wesentlich
auf die von den Agrariern bedrohte Ausfuhr angewiesen sind.
Die Reue über das geschlosseneWahlbündniß würde dann

zu spät kommen, und auch die Machtverschärfung der

Gerichte und Polizei würde sich dann unfähig erweisen, die
hungernden Massen der brotlos werdenden Arbeiter im Zaume
zu halten.

—
Wir haben augenblicklich drei Parteien, welche durch

Verwirklichung ihrer Ziele Deutschland zu Grunde richten
würde», die Socialdcmokratie, das Centrum und die Agrarier
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Es handelt sich nur darum, die relative Gefährlichkeit der
drei zu bestimmen. Der Sieg der Socialdemokratie, d. h. die
Diktatur des Proletariats mit unentgeltlicher Expropriation
aller Kapitalisten zu Gunsten des Gemeinwesens, ergäbe einen
völligen Zusammenbruch aller bestehenden Organisationen

ohne brauchbaren Ersatz, allgemeines Elend, Hungersnoth,

chaotischen Bürgerkrieg und endlich einen Cäsarismus, der
aus den Trümmern einen Neubau errichtete. Der Cultur-
proceß würde dadurch einige Menschenalter einbüßen, aber

doch nach Ueberwindung der Revolution und ihrer wirthschaft-
lichen Folgen an das Erbe der Vergangenheit anknüpfen und

schließlich wieder weitergehen.
Der Sieg des Ultramontanismus dagegen würde zwar

zunächst das wirthschaftliche Gedeihen nicht schädigen, aber

geistigen Tod und damit für absehbare Zeit das Ende
der nationalen Cultur bedeuten. Dehhalb allein schon
ist die ultramontane Partei viel gefährlicher als die social-
demokratische. Es kommt aber hinzn, daß si

e eine unabsehbare
Dauer vor sich hat, während die Socialdemokratie sich in
spätestens einem Menschenalter in etwas ganz Anderes, viel

Harmloseres umgewandelt haben wird, daß der Ultramon
tanismus für immer der Gegner eines ketzerischenKaiserthums
sein und bleiben wird, die Socialdemokratie aber sehr wohl
zu einer monarchischen Partei unter einem protestantischen
Kaiser werden kann. Die ultramontane Partei wird um so

gefährlicher, die socialdemotratische um so ungefährlicher, je

mehr Abgeordnete si
e in die Parlamente entsendet. Die

Socialdemokratie is
t

schon jetzt bloß noch theoretisch eine

revolutionäre, praktisch aber eine sociale Reformpartci, es is
t

gar nicht daran zu denken, das si
e

jemals eine Mehrheit im

Reichstage erlangen könnte, und wenn si
e

doch eine solche
erlangt hätte, wären ihre Führer die Letzten dazu, die un

absehbare Gefahr einer plötzlichen allgemeinen Verstaatlichung
der Productionsmittel heraufzubeschwüre».
Sie hat gegenwärtig keinen Einfluß auf die Negierung,

bereitet sich aber mehr und mehr darauf vor, die ultramontane

Partei in ihrer Rolle als Negierungspartei abzulösen. Wie
die Caprivischen Handelsverträge nur dadurch zu Stande

gekommen sind, daß dieSocialdemokratie als eine der Regierungs»

Parteien functionirte, fo werden auch die künftigen Handels
verträge den Agrariern nur dadurch abgerungen werden können,
daß die Negierung sich mit auf die Socialdemokratie stützen
kann. Die ultramontane Partei is

t die das Parlament b
e

herrschende Partei und zugleich die Negierungspartei der
Gegenwart; si

e

wird diese Stellung schrittweise dazu benutzen,
um so viel Concessionen von der Regierung zu erlangen wie

möglich. Wenn dann die Negierung auf den Punct gelangt
ist, daß weitere Concessionen ihr unmöglich sind, dann wird

hoffentlich die Umbildung der socialdemokratischen Partei

so weit fortgeschritten sein, daß die Regierung in ihr eine

sichere Stütze gegen weitere ultramontane Anmaßungen

findet.
In den jüngeren Kreisen der socialdemokratischen Partei

is
t

nicht nur Intelligenz uud wissenschaftliche Bildung,

sondern auch Fleiß und ernste Arbeit zu finden, die nur
vorläufig noch durch die vorgefundenen marxistischen Dogmen

eingeschnürt sind, aber bereits von allen Seiten her an ihnen
rütteln und bald genug damit enden werden, si

e

völlig ein

zureißen. In der ultramontane« Partei dagegen is
t nur

taktisches Geschick und formale Bildung, keine wissenschaftliche
Vertiefung und kein lauteres, selbstzwecklichcsWahrheitsstreben

zu finden; an eine Kritik des katholischen Dogmas is
t in ihr

gar nicht zu denken, geschweige denn an dessen einstige Ueber-

winduug. In beiden Parteien aber ist doch die Parteifahne
mit einem Ideal, in der ultramontanen mit einem transcen-
denten, in der fucialdemokratischen mit einem irdischen g

e

schmückt, das allen Kreisen des Volkes und der Menschheit
zu Gute kommen soll. In der agrarischen Partei dagegen
herrscht der nackte Classencgoismus einer seit Jahr

tausenden bevorrechteten Aristokratie, die ihre bevorzugte
Stellung auf Kosten der übrigen Voltsbestandtheile behaupten
will, obwohl si

e

längst aufgehört hat, führender Vildungs^
träger des Volkes zu sein. Die agrarische Partei zeichnet
sich weder durch Intelligenz, noch durch Geistesbildung, noch
durch ernste, wissenschaftlich vertiefte Arbeit, noch durch Volks-

wirthschaftliche Kenntnisse und Einsicht aus.
Die socialdemotratische Partei hat schon heute auf

gehört, eine Gefahr für unser Staatsleben zu sein, seitdem

si
e die Anarchisten von sich ausgeschieden und den revolu

tionären Charakter praktisch abgestreift hat. Die ultramon
tane Partei is

t die größte uud eigentliche innere und äußere
Zukunftsgefahr des Deutschen Reiches; aber für die Gegen
wart hat s

ie mit den Lebensinteressen desselben einen klugen

Scheinfrieden geschlossen. Die agrarische Partei is
t die acute

Gegenwartsgefahr. Sic wird die demagogische Anspan
nung und die pecuniärcn Opfer, die si

e

sich für die bevor

stehenden Wahlen auferlegt hat, schwerlich auf die Dauer

durchführen können; es handelt sich für si
e darum, bei diesen

Wahlen zu siegen, und Deutschland in den nächsten fünf
Jahren nach ihren Interessen einzurichten, oder zu fallen, und
dann wohl für immer, weil im nächsten Jahrhundert die
Bauern ihr schwerlich noch Vorspanndienste leisten werden.

Ist die agrarische Gefahr bei den nächsten Wahlen abgewehrt,

so is
t

si
e

wohl für immer beseitigt.
Glücklicher Weise werden dieseErwägungen durch keinerlei

wichtige Staatsinteressen durchkreuzt, deneu die Mehrheit der
anderen Parteien nicht die gebührende Rechnung zu tragen pflegt.

Lcmohecr und Marine sind sammt ihrer Bewaffnung uud
Verpflegung gesetzlich sicher gestellt; sollten neue nothwendigc

Bedürfnifse auftauchen, denen der künftige Reichstag seine
Anerkennung versagt, so hat ja die Regierung die Auflösung

in der Hand. Die bevorstehenden Wahlen dürfen und müssen
also ganz uuter den Gesichtspunkt gestellt werden, daß
es in ihnen gilt, die einzige acute Gefahr der Gegenwart,
die agrarische, abzuwehren.

—
Bis jetzt wollen die Gutsbesitzer von den wirtlichen Heil-'

mittel« ihrer Lage nichts hören; wie der Opiumesser nachOpium
und wieder nach Opium verlangt, so schreien die durch unsolide

Creditwirthschaft an den Rand des Abgrund Gebrachten nach
immer mehr, immer leichterem und immer unsoliderem Credit.
Die durch untüchtige und unhaushälterische Wirthschaft den
Staat und das Volk ebenso wie sich selbst geschädigt haben,
fordern von eben diesem Staat und Volk steigende Opfer,
um ihre schlechteWirthschaft fortsetzen zu töunen. Je mehr
der Staat ihnen darin nachgiebt, desto höher wird der capi-
talisirte Scheinwerth der Güter über ihren reellen Ertrags-
wcrth emporgetrieben, desto ungesunder wird die Position
der Besitzer und desto schwieriger die einstige Heilung des
Uebels. Die unsolide Borgwirthschast führt folgerichtig zur
Speculation auf Verunsolidirung der Reichsbank, Geldver-

schlechtcrung, Brodwucher, Verkehrsunterbindung, Slavisirung
der Ostmarken, Einfuhrverbote, Zollkriege, Ruin der Ausfuhr
und Hungertod der in diesem Jahrhundert zugewachsenen In
dustriebevölkerung, die deni Vaterlande den Charakter eines
reinen Ackerbaustaates abgestreift hat.
Wenn hingegen der gesunde Sinn des deutschen Volkes

sich gcgeu solche Vcrirrungen rechtzeitig empört, weuu der

Verzweiflungskampf der Agrarier bei den Wahlen sich als
vergeblich herausstellt, dann is

t

zu hoffen, daß die besonneren
Elemente unter den Gutsbesitzern gegen die blinden Heiß
sporne die Oberhand gewinnen, und daß die Einsicht sich

Bahn bricht, welche Rettungsmittel allein erreichbar sind und

zum Ziele führen.
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^

Nenaissance Frauen der Gegenwart.

Von Professor Herman wichmann (Rom).

In Italien giebt es noch einen Typus hoher Franen,
der sich von jener Zeit her erhalten hat, als Vittoria Eo-
lonua und die edelsten Damen der Renaissance durch Ent
faltung vielseitiger Gelehrsamkeit, häuslicher Tugenden und

tiefer Herzensbildung ihren Einfluß in der Gesellschaft gel
tend zu machen wußten. Dieser Typus is

t

nicht ausgestorben.

Contessa Ersilia Louatelli, Euntessa Antonietta Spezia, Eon-

tessa Leontina Fantoni-Gordigiani sind Erscheinungen solcher
Eigenart.
Die Gräfin Louatelli stammt aus dem beruhinten Ge

schlechteder Cnetani, si
e

is
t die Tochter Don Michele's, des

Duca d
i

Sermoneta nnd Principe d
i

Teano, eines Mannes,

dessen Wissen weit über die Grenzen seines Vaterlandes b
e

kannt war. Er galt als einer der größten Dantekenner und
stand in freundschaftlichem Verhältnisse zu vielen ausgezeichneten

Gelehrten sowohl italienischer als auch deutscher Herkunft,
von welch' Letzteren ic

h

besonders Alfred von Reumont und

Gregorovius als seine nächsten Freunde nenne. Er hatte
in seiner nie ruhenden Thätigkeit, seiner Wißbegier und

seinem Eifer, stets das einmal Begonnene auch zu vollenden,
etwas von dem Temperament des alten PapstesBunifazins VIII.,
seines denkwürdigen Ahnherrn. Dabei trug er mit vieler

Ergebenheit ein schweres Unglück:, er war blind. Seine

Tochter Ersilia erbte die Talente ihres berühmten Vaters
und wurde nicht minder berühmt als er. Sie is

t

Ehren-
doctor der deutschenUniversität Halle und spricht und schreibt
— nur der Papst soll ihr ebenbürtig sein— das besteLatein

in ganz Italien. Alle modernen Sprachen stehen ihr zu
Gebote. Ihre archäologische» Werke sind bekannt. Sinn für
bildende Kunst und Musik is

t

ihr in individueller Weise eige».
Mit solcheu Vorzügen ausgestattet, empfängt si

e

allabendlich
im Familienkreise die Coryphäcn der Hauptstadt. Ihre Unter
haltung is

t dann stets belebend und herzgewinnend. Was

si
e

deutschen Gelehrten war und ist, zeigt ihr interessanter
Briefwechsel mit Gregorovius, Sie is

t Mitglied der aus
dem Mittelalter stammenden altehrwürdigen Gesellschaft der
Lincei (Luchse), die in dem römischen Paläste der Königin"
Christine von Schweden, am Fuße des Icmiculus, seit mehr
als einem Jahrhundert tagt. Nur Gelehrte ersten Ranges

finden in
.

ihr Aufnahme. Dieselben erhalten dann ein in

Kupfer gravirtes Diplom, wie mir solches einst Leopold von

Ranke in Berlin zeigte, als er zum Luchse gemacht worden
war. Darf ic

h

mich Vergangenheit und Kindheit der edlen

Frau berühren, so theile ic
h mit, daß ic
h

mich rühmen kann,

als Mnsitlehrer in dem kleinen Mädchen Ersilia Geschmack
für Mozart und Beethoven, wie überhaupt für unsere Klassiker
mit Erfolg geweckt zu haben.
Gräfin Spezia hat das schaffende Talent Ersilia's nicht,

dennoch is
t

si
e

ihr nach einer andern Richtung hin vielleicht

noch überlegen. Im schnellen Erfassen jedweder Lage, im
Rath- und Trostgeben, in der Sicherheit des Unheils steht

si
e

für mich einzig da. Milde, gerecht, streng, wo es fein
muß, is

t

si
e immer auf der Höhe der Situation. Belesen

wie jene, hält si
e

sich doch mehr an die Producte italienischer
Literatur, während Ersilia einen nuiversellen Zug an sich
hat. Ich kenne si

e

seit meiner Jugendzeit, in welcher mich

ihr gediegener Gesang anzog und begeisterte. Sie wohnte
damals mit ihrer Mutter, einer berühmten römischen Schön
heit, im herrlichen Palazzo Ginstininni, wu si

e

alltäglich

Gelegenheit hatte, die wcrthvollen antiken Statnen und aus

gezeichneten Gemälde der dortigen Galeric zn sehen und ihren

Kunstsinn daran zu bilden. "In der auserwähltcn Gesell
schaft, welche sich in den Gemächern der Spezia's bewegte,
gehörten auch die Besitzer des Hauses, die beiden greisen

Marchcsi Giustiniani, Brüder, die i
n inniger Liebe zusammen
lebten. Ans einer alten genuesischen Patrizier-Familie

stammend nnd größtenteils in Genua verweilend, war ihnen
der durch Erbschaft zugefallene römische Palast von bei
päpstlichen Regierung streitig gemacht worden. Ein von
ihnen mit der Letzteren geführter Proceß dauerte 30 Jahn,
dann gewannen si

e

ihn. In jetziger Zeit hätten sie wohl kaum
rcussirt. Geistlichkeit nnd Adel bergen doch immer noch ein
ideales Element in sich; ein solches besitzt indessen die heute
herrschende Plutokratie schwerlich. .

Ein drittes Genre is
t

durch Eoutcssa Lcontinn Ianwiii-
Gordigiani vertreten. Sie is

t

nicht wie die beiden eben-
genannten Franen von hoher Geburt, sondern die edel,:.

Repräsentantin einer in höchster Bildung stehenden bürger
lichen Künstlerfamilie, deren sämmtlichc Glieder ungeme:.-
vielseitige Begabung mit eisernem Fleiße vereinigen. Gattin
des jetzt verstorbenen Grafen Fantuni, war si

e

schon M
Jungfrau die, Blüthe und is

t

jetzt die Frucht der Beziehungen,

welche diese beglückten und beglückendenMenschen zu einander

unterhalten. Sulche Spccialität von Kunstjüngern beiderlei

Geschlechts findet mau nicht selten gerade im Florcntinischen,
Luigi Gordigiani, ihr Vater, war der größte Lieder-

compu»ist Toscana's, der italienische Schnbcrt. Auf ein«
Marinurtafel, die man an feinem Hause Borgo-iDguisianii
angebracht, wird ihm dies von seinen Landsleuten bezeugt,
lind wer hätte je Gurdigianischc Gesänge gehört, ohne ihre
Tiefe, ihren Liebreiz zu empfinden? Man denke aber nicht,
daß seine Lieder mit deutschem Maßstäbe gemessen werden
können. Sie sind zwar in ihrer Art eben so schön und voll
endet, aber si

e

sind ganz anders. Der Italiener is
t

seiner
Natur nach Dramatiker, eine deutsche Lyrik im eigensten
Sinne is

t

ihm fremd: daher schließen auch die Gordigiani'schen
Gesänge immer ein dramatisches Element in sich. Mim!

ohne Handlung is
t den rumänischen Völkern schwer ver

ständlich, dcßhalb giebt es keine wirkliche Instrumcntalimisil
bei ihnen. Ein Sichvcrsenkcn in reine musikalische Phantasie
ohne Worte is

t
diesen Söhnen des Südens säst unmöglich,

Lcontina's Bruder, Michclc, is
t,

wie sei» Vater der bedeutend!!.
Liedcrsängcr war, su noch heute der größte Portrmtmaler
von Tuscana. Sein Ruf geht über die engen Grenzen der

Halbinsel hinaus. Sein Pinsel hat manche Persönlichkeiten
der savoyischen Königsfamilic und auch viele Glieder bei

brittischcn Königshauses verewigt. Und anch sei» Schi:,
Enkel unseres Luigi, is
t ein eminentes Talent in der Malerei,
jedoch in seiner Richtung vom Vater sehr verschieden. Ter

Sohn is
t

ganz in der mudcrnc» Richtnug aufgegangen, der
Vater Idealist, Epigune Raphaels nnd der grüßen Niederländer,

Giulietta Gordigiani nun, die Tochter Michele's, zeigt sich
uns zu gleicher Zeit als vollendete Clavierspielerin (sie is

t

die beste Schülerin des großen Pianisten Buonamici) und
Concertsängerin ersten Ranges. Niemand trägt die Eanzo
netten ihres Großvaters mit so innigem, herzergreifendem

Gefühle vor als sie. Bewandert in der Weltliteratur, spricht

si
e

zugleich alle modernen Sprachen.

Auf die Hauptperson Leontina zurückzukommen, so lieg:
ihr Schwerpunct, wie bei ^Ersilia Louatelli in der Wissen
schaft, bei ihr in der Kunst. Die Melodien ihres Vater?
sind ans die Worte ihrer ebenso entzückendenGedichte gemacht.
Wer kennt nicht: „() HarckiLsima Vereine Un,riH" und ihre
reizenden charakteristischen toscanischeu Volksgesängc? Leon
tina's Aquarelle sind in Florenz bewundert. Sie ist also von
seltener Vielseitigkeit: dabei belesen und gewiß den beiden

früher geschilderten Damen an Herzensbildung gleich.
Ein Jahr lebte ic

h in Florenz mit diesen ungewöhnlichen

Freunden und sah si
e

fast täglich. In ihrem ganzen Z
u

sammensein lag für mich sozusagen etwas Geheim» ißvollcc<
die Atmosphäre des Hauses hatte etwas Aethcrisches. lind
wie si

e lebten, starben auch diese Menschen. Die reizend
Sofia, eine 16 jährige Schwester Leuntina's, schwand dahin,
lächelnd, tändelnd, immer heiter. Ehe man sich dessen versah,
lag si

e im Sarge; gelitten hatte si
e

nicht.
— Vor kurzer Zeil
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erzählte mir auch die greise Gräfin Fautoni die Umstände,
welche den Tod ihres Vaters Luigi verursacht und begleitet
hatten. Als zwanzigjähriger Jüngling inachte er nämlich eiue
Reise nach Pest. Vor der Stadt weissagte ihm zufällig eine
alte Zigeunerin, daß er in seinem viermidfünfzigsten Jahre
sterben würde. Er lachte nur, nud bald vergaß er den
Spruch. Nach dreißig Iahreu war er in Paris, wo er all
jährlich ein Eoucert gab. Da wurde ihm vo» einer Karten
legerin «»erklärlicherweise das gleiche Prognostikon gestellt.
Zeit jenem Tage siechte er dahin. Kciu Zurede», keine List
konnte ihm mehr den Glauben nehmen, daß nach vier Iahreu
sein Ende mit Gewißheit bevorstehe. Er wurde körperlich
nicht krank, aber durch psychische Einwirkung starb er in

seinem vierundfünfzigsten Lebensjahre. „I'overo daddu" (tos-
canischer Ausdruck für Papa), sagte die Gräfin, „t

z

morto

zier iiu^ressiulle".
Und noch andere folchc Reuaissance-Frauen von heute

tonnte ic
h

anführen, wie Emilia Peruzzi, die berühmte Ge

mahlin Ubaldino Pcrruzzi's, des hochverehrt gestorbenen
Sindaco von Florenz — unser bekannter Schriftsteller
Heinrich Homberger widmete dieser Frau seine italienischen
Novellen und führte uns in der ersten derselben Donna
Emilia in ihrer ganzen psychologischen Eigentümlichkeit
vor — , oder die mir aus meiner Jugendzeit bekannte Marchesa
Dragonetti mit ihren drei geistreichen Töchtern, ferner mehrere
Glieder der alten Familie Vorgia, aber bei ihnen wiegt ein
politisches Element vor, ohne daß si

e

jedoch ihre Renaissnnee-
Bildung vernachlässigt oder gar eingebüßt hätten.
Zum Schluß möchte ic

h nur noch feststellen, daß diese
Vorführung dieser weiblichen Gestalten nicht etwa eine
Zurücksetzung deutscher Frauen bezwecken soll. Niemand

ntehr, als gerade ich. is
t

durch die Gunst des Schicksals in

den Stand gesetzt,den Werth einer Deutschen, von der einst
lliiser großer Psychologe Fontane bewundernd sagte: „Oh, ,

ob der Wahrheit, die iu dieser Frau liegt" zu ergründen und

zu schätzen. Es handelt sich in diesem kleinen Esfay nur
darum, einen traditionellen italicnifchen Typus zu kenn
zeichnen, wie er in so bestimmter Art in Deutschland nicht
auftritt. Bei uns is

t Alles modern, in einem gewissen Sinne
also Ueberliefcrung ausgeschlossen. Frauen wie Bettina,

Rahel, Dorothea Veit, Henriette Herz, Gisela Grimm sind
vielleicht genialer, origineller, mehr geistig producirend. Jede
von ihnen steht jedoch für sich vereinzelt da. Was einem
alten Culturvolke, wie es die Italiener sind, bei beiden Ge

schlechtern in allen Clasfen angeboren und eigen ist, scheint
eine unbewußte stete Beobachtung der Form, eine naive An-
muth, eine Eleganz der Bewegung, — Attribute, wie solche als
Naturgeschenk uns Kindern des Nordens versagt wurden.

Wohl Denen unter uns, die si
e erlernen! Das soll nicht etwa

heißen, unsere Frauen besäßen keine Grazie. Nein, si
e

haben

si
e eben in ihrer Weise individuell, während si
e

hier
typisch erscheint. Auch verweise ic

h

zur Bekräftigung meiner

Ansicht, daß den Italienern in Geltendmachung der Form
der Vorrang gebührt, unter Anderen auf das Urthcil zweier
berühmter, doch absolut verschiede» denkenderMänner, geistiger
Antipoden, wie, ic

h

si
e nennen möchte: Friedrich Nietzsche und

Victor Hehn.

l >«>l

Feuilleton.
Nachdruck«erboten.

Ariadne.

Von Anton Tschechow,

(Fortsetzung.)

Es giebt in Abbazia eine stilleBucht, wo Dampfer und Boote mit

bunten Segeln herumfahren; von da aus sieht man Fiumc und die

fernen Inseln im violetten Nebel
— das wäre ganz malerisch,wenn

man nur nicht die Aussichtmit Hotels und Döpendancenverbauthätte,

mit blödsinnigen, spießbürgerlichenArchitekturen, sudaßman in diesem

Paradiese nichts als Fenster, Terassen und Plätze mit weißenStühlen
und schwarzenKellnerfräckensieht. Und dann der Part, wie man ihn
jetztick jedemausländischenLurort findet: ein Park, wo dieTreibhnus-

flora dust- und reizlos vegelirt; einsamund traurig stehenhier und da

alte Platanen oderBuchennochaus derZeit, da dieselästigenCasernen

nicht ezistirten. Und das dunkle, unbeweglicheGrün der Palmen nnd

die geometrischenLinien der Alleen und dieRosenflächcnmit demgrell

gelben Sand ringsum, die grellgrüncn Bänke und die schmetternden
Soldatentrompetenund die rothen Hosenstreifender Generäle— Alles

das wird einemnach zehn Minuten fchrecklich.Und dabei is
t man ver

pflichtet,man weiß nicht warum, hier zehn Tage, zehnWochenzu ver

leben! Gegen meinenWillen mich in den llurorlen herumfchleppend,

habeich immer deutlichererkannt, wie unbequemund fchlechtdieSatten

und Reichenleben, wie dürr ihre Phantasie, wie unfrei ihr Geschmack
und ihre Wünschesind. Sie sind in der That in ihren Wünschenbe

schränkt,all' dieseBankiers, Prinzen, Comtesscnund Barone, welche

gehorsamwie Schüler auf dem Saude spazierenund sich nicht anders

ernähren, zerstreuenund an der Natur erfreuen, als nachdem Preis-
courant der Hotelbesitzer,Um wieviel glücklicherals si

e

sind jene alten

und jungen Touristen, die nicht genug Geld haben, um in den großen

Hotels zu leben oder aus Abneigung gegendie Parts und die weißen

Oberhemdender Kellner nur da wohnen, wo es der Zufall fügt, sich
am Anblick des Meeres vom Gipfel der Berge aus, im grünen Grase

liegendergötze»,zu Fuße gehen,die Wälder, Dörfer kennenlernen, die

Titten desVolkes beobachten,seineLiederhörenund sichin seineFrauen

verlieben. Während ich also im Park saß, begann es zu dunkeln und

im Zwielicht erschienmeine Ariadne, elegantund geschmückt,wie eine

Prinzessin; Lubkow folgte ihr, in einemganz neuen Anzug.

Als si
e

mich erblickte,schrie si
e

vor Freude auf, und wärees nicht

im Part gewesen, so wäre si
e mir gewiß um den Hals gefallen. Sit

drücktemir olfo kräftig die Hände und lachte,nnd ich lachtennch,aber

ic
h

hätte lieber geweint. Nun begannendie Fragen: wie geht es zu

Hause dem Vater, ob ic
h

den Bruder gesehenund dergleichen. Sie

fragte auch, ob ich michnoch immer der Gründlinge, unserer kleine»

Zänkereien,der Picknickserinnere. . . „Ach, wie war das Alles schön!"

seufztesie, „aber wir leben auchhier nicht langweilig. Wir habenviele

Bekannte,morgen stelle ic
h

Sic einer russischenFamilie vor. Nur bitte

ich, kaufenSie sicheinen andern Hut — der da is
t
so tomisch." Sie

mustertemich und faltetedie Stirn: „Nbbazia is
t

keinDorf", sagtesie,

„hier muß man eocums il laut sein."
Spater gingen wir ins Restaurant. Ariadne lachtewährendder

ganzenZeit, ulkte und nanntemich „Lieber, Guter, Kluger" und wollte

es fast nicht glauben, daß ic
h

neben ihr war. So sahenwir also bis

elf Uhr und gingen fehr zufrieden— sowohl mit dem Souper wie

miteinander — nach Hause. Am folgenden Tag stellte s
ie mich der

russischenFamilie vor: „Sohn des berühmtenProfessors, unser Guts-

nachbar." Sie sprachmit dieserFamilie nur von ihren Gütern und

Einten und berief sichdabei immer auf mich. Sie wollte für einesehr

reicheGutsbesitzeringellen, und das gelang ihr wirklich. Sie benahm

sichwie eine echteAristokratin, die si
e

übrigens ihrer Herkunft nach jn

auch war, wie eine verwöhnteWeltdame, die den Werth des Geldes

gar nicht kennt.

„Ist das aber einebüfeTante!" rief s
ie plötzlichmit einemLächeln.

„Wir haben uns nämlich ein wenig gezankt, uud si
e

reistegleichnach

Meran ab, die Garstige!"

Später, als ic
h

mit ihr im Part spazierte,fragte ich: „Von welcher

Tante jprachenSie denn vorhin? Was für eine Tante?"

„Das is
t

eine Nothlüge", sagte si
e

lachend. „Die Leule dürfen es

nicht wissen, daß ic
h

ohneReisegefährtinbin." Nach einemminuten

langen Schweigen fchmiegte si
e

sichan michnnd sagte: „Liebster, be

freunden Sie sich doch mit Lubtow! Er is
t

fu unglücklich! Seine
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Muttcr und seine Frau sind einfach einschlich. Wenn ich ihnen je

begegne,will ich ihnen meineMeinung, sagen!" Sie sprachLubtow mit

Sie an und als si
e

schlafenging, verabschiede«?si
e

sichvon ihm ganz

ebensowie von mir: „Auf morgen," Sie wohnten in verschiedenen

Stockwerken— das gab mir Hoffnung, daß Alles Unsinn sei, »nd das!

es zwischenihnen gar keinenRoman gebe; ic
h

fühlte mich dcßhalber

leichtert, wenn ich mit ihnen zusammentraf. Und als er einmal um

ein Anlehen von 800 Rubel bat, gab ic
h
fi
e ihm mit großemVergnügen,

Jeden Tag spaziertenwir, spaziertenwir bloß. Bald bummelten

wir im Park, bald aßen, bald tranken wir, dazu täglicheGesprächemit

der russischenFamilie, Ich hattemich nachgeradedaran gewöhnt, daß

ich im Park unvermeidlichden gclbsüchügenAllen, den geistlichenHerrn

und auch den österreichischenGeneral begegnete,der immer ein Spiel

Karten bei sichtrug und wo es nur möglichwar, Patiencelegte,wobei

er nervös mit den Schultern zuckte.Und die Musi! spielte immerdas

selbe. Zu Hause schämteich mich oft vor den Bauern, weun ic
h

an

Wochentagenmit einer Gesellschaftzu einein Picknickfuhr oder fischte,

und gerade so schämteichmichauchhier vor den Bedienten, Kutschern

und Arbeitern, denen ich begegnete,dennes schienmir immer, als ob s
ie

mich ansähenund dächten:Warum thust du nichts? Und dieseScham

empfand ic
h

täglichuom Morgen bis Abend. Es war elne merkwürdig

unangenehmeund monotoneZeit; die einzigeAbwechslungbestanddarin,

daß Lubkow von mir bald hundert, bald 50 Gulden borgte, und fo
bald er si

e

hatte, Plötzlichbelebt, wie der Morphinist vom Morphium,

wieder laut zu lachenanfing — über seineFrau, über sichselbstoder

über seineGläubiger,

Im Allgemeinen schiener im Auslande ein wenig nachdenklich
gewordenund wie von einer Sorge bedrückt.„Hier schlafeichschlecht",

sagte er. „Der Teufel hole dieseFamilienangelegenheiten.Ter Oute!

hat meiner Frau und der Mutter meineAdressemitgelheilt, und uuu

bombardirenmichBeide mit Depeschenund Briefen."
Die Regenlagekamen, es wurde kalt. Wir fuhren nachItalien,

und ic
h

telegraphirtc demVater, daß er mir um t^otteswillennach
Rum einen Checkvon 800 Rubel fchickenfolle. Wir bliebenin Venedig,

Bologna, in Florenz, und in jederStadt geriethenwir unvermeidlichin

die theuerenHotels, wo man uns jedesmal für Beleuchtungund Be

dienung und Heizung und Frühstück und auch extra für das Recht,

nicht im gemeinfchnftllchenSaale speisenzu müssen,viel Geld abnahm.
Wir aßen schrecklichviel. Des Morgens servirtcman uns Kaffee, aber

nicht einfacheine Taffe oder ein Glas null, sondern(.^t«eoiuplot, d
.
h
,

mit Milch, Butter, Weißbrod uud Houig; um eiu Uhr Dejeuner: Fisch,

Fleisch, eine Omelette, Käse, Früchte uud Wein. Um sechsUhr Diner

mit acht Speisen und langen Pauseu, während denen wir Bier und

Weiu tranken. Gegen neun Uhr Thee, Vor Mitlernacht verlangte

Ariadne zu essenund bestellteSchinken und weicheEier, Um ihr

Gesellschaftzu leiste«, aßen wir auch. Iu den Zwischennctendieses
Speiseprogrmnmesliefen wir in die Mufceu und Ausstellungen, mit

der beständigenFurcht, wir könntendie Frühstücke oder Mittagsstunde

versäume». Man kann die >lu»stnichtmit vollemMagen lieben; wäre

ich ein Maler, ic
h

würde dieBarbaren verachten,diean derTable d'h6!e

esse». Als ich michfür dieKunst zu intercssire»,dieGalerie» zu besuchen
und Kunstbücherzu lese» liega»», »ahm ich a» keinerWirthstafel mehr

theil, sonder» nährte mich bloß von Radiesche»»»d Brod und fühlte

mich dabei leicht und frei, wie auf Flügel». Schleppte ic
h

mich aber

mit Ariadne und lubkow vor de» Bildern herum, so zog es mich

magnetisch»achHause, um mich»iedcrziilegcn,ichsuchlemit denAugcn

immer einen Stuhl und sagtewiederholtmechanischden Anderen »ach:

„WelchePracht! So viel Lust!" Ich Heuchler! Wir satte»Schlange»

schc»ttenunsereAusmerlsamlcit lieber glänzende»Dingen. Die Schau

fensterder Kaufläden hypnotisirlcn uns, wir waren von de» unechte»

Brosche»entzücktnnd lauften eine Menge folch »»nützer Dings. Das

gleichegeschahin Rom, Es regnete,und ein kalterWind blies. Nach
ciliem «ichliche»Frühstück sichre»wir »achder Petcrslirche, und da»!

unsererUcbeisättigung und vielleichtauchwegendes schlechtenVetici-

machte si
e

auf uns gar keinen Lindrück, wir warfen einander°b«

Gleichgilligkcit gegen die Anns! vor und, geriethenbeinahe in Tireü,

Vom Vater traf Geld ei». Ich ging eines Morgens, um c
§ m

Empfang z» nehmen,und Lubkow begleitetemich. „Die Gegenwart is
i

nicht vollkomme»glücklich,we»n es eineVergangenheitgiebt," bemerk
er, „Von der Vergangenheit blieb mir ein großer Packenauf de»

Halse, Wenn ich Gcld hätte, wäre es am Ende zu ertragen, aber p
,

von allem entblößt . . . Können Sie sich das denken, daß mir nur

achtFrancs blieben!" fuhr er fort, indem er die Stimme senlte„uni

ic
h

muß der Frau hundert und derMMer ebensovielschicken.I», und

hier muß man dochauch leben. Ariadne is
t

wie ei» Kind, si
e M

meine Lage nicht begreifenund wirft mit demGelde nur fo herum

Wozu hat fi
e gesterneineUhr gekauft? Und wozu sollenwir sorisalM

zu heucheln? Daß Ariadne uud ich vor denDienstbotenund Veianme,,

unsereBeziehungenverbergen,tostetuns täglichüberflüssige10— I5Fr<m«,

indem ic
h

ein besonderesZimmer bezahlenmuß.! Wozu das Alles?"

Der dreieckigeStein fiel wieder aus meineBrust. Es warM:

mehr die Ungewißheit, alles war jetztklar: mir wurde ganz eisig,un5

ic
h

entschloßmich sofort, Bcidc nicht mehr zu fehcn, ihnen zu entfückn
uud gleichnachHause zu reifen . . ,

„Mit einem Weib anzubandeln is
t leicht," fuhr Lubkow wn,

„man brauchtes nur zu schmücken,aber später,wie schwerlastetAlles,

nnd welcherUnsinn!" Als ic
h

das empfangeneGeld zählle, sagteei^

„Wenn Sic mir nicht tausendFrancs borgen, bin ic
h

verloren. Ihr

Gcld is
t

für michdie einzigeRettung." >

Ich gab ihm das Verlangte, »ud er belebtesichsogleichundIlichlt

über seineuOutel, de» Sonderling, der seineAdressenicht hattegeheim

halten können,

In's Hotel zurückgekehrt,packte ic
h

mciucSachen uud bezahltê
Rechnung. Es blieb mir »ochübrig, michvon Ariadne zu verabschieden

Ich klopfte bei ihr an, „llntre/,!" I» ihrem Zimmer herrschteeine
große Unordnung: ans dein TischeThecgeschirr,Vrodreste, Eierschalen,

ein erstickenderParsümgeruch, Das Bett war noch nicht gemaeluim)

sehr durchwühlt. Ich ertannle darunter Lubtow's riesigePantoffeln,,.

Ariadne war kurz zuvor aufgcstandcn,nochnicht srisirtnind trug eim

Flanelljacke. Ich grüßte und saß eine Minute still da, um ihr Zeit z
»

lassen, ihr Haar in Ordnung zu bringen, dann fragte ich am ganzen

Leibe zitternd: „Wozu . , . wozu habe»Sie mich»achItalien befiel!!^

Sie crrieth offenbar,was ich dachte,und faßtemeine Hand. „I<n
will, daß Sie da bleiben," fngle sie. „Sie sind so rein!"

Ich schänilemichmeiner Aufregung und fürchtete,am Enden«t

gar in Thräne» ausbrechenzu müsse«. Ohne ein Wort ging ichhin««,

uud scho»nacheiner Stunde saß ic
h

im Waggon. Während derganzer.

Fahrt stellte ic
h

mir Ariadne in Lnbkow's Armen vor und mir e!el:e

vor ihr uud allen Franc», die ichin denWaggons und auf den Stationen

fah. Ich war iu der Lage eines neidischennnd gierigenGeizhalses,c«

plötzlichertcnnt, daß alle seineDnlolen »»echtsind. Die reinen, «n^

muthigcnBilder, die so la»ge°meincPhantasie sichvon der Liebegemach!

hatte, meinePläne, meine Hoffüiinge», meine Erinnerungen, mein«

Ansichtenüber die Frauen — Alles verhöhntemich jetztund zeig!«nur

die Zunge , . . Ein lästiger Schwärm von Fragen, die ich nur imnm

wieder mit Fragen beantworlcn konnte, kreiste in meinem Gehirn

Ariadne, diesesjunge, schöne,llugc Mädchen,dieTochtereines Tenatni,

in einem illegitimenVerhältnis; mit solcheinemuninteressante»Alllc^i

menschen?Warum aber sollte» si
e dennLübtow nichtlieben? antworte«

ic
h

mir selbst. Wieso is
t

er schlechterals ich? O, mag sie lieben,!?.:

si
e will, aberwarum all' die Lüge»? . . . Aus welchemGrunde soL:i

si
e

eigeutlichmit mir aufrichtig fein? , , , und fo iueiter im Fragensfirl

bis zur Betäubung, Uud indem ic
h

mich gleichzeitigunserer lchm

Reisen crinncrlc, saglcichmir: Dcr Teuse!treibt seinSpiel mit mir!,,.

Im t!o»P« wurde es kalt. Ich fuhr ersterKlasse, aber da saßenidle:

drei in einer Titzreihc, Doppelfenstergab cs nicht, die Thü« jütsn,
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direkt in's Eonp6, und ich fühlte mich eingeengt,verlassenelend und

fror schrecklichan die Füße, und immer unaufhörlichdachteich: wie

verführerischwar si
e

heute in ihrer Vluse mit demaufgelöstenHaar,

und plötzlichPacktemich eine so heftigeEifersucht,daß ich vor Cclnncrz
aufsprang. Meine Nachbarnfahcnmichmit Erstaunen, ja mit Schreckenau»

Zu Hause fand ich haushohenSchnee und zwanzig Grad Aalte.

Ich liebedenWinter, weil es bei mir zu Haufe immer besonderswarm zu
sein Pflegt. Es is

t

ein Genus;, an einemhellen Frosttag im Pelz und

in Filzstiefeln irgend etwas im Garten zu thnu, dann in einemgut

geheiztenRaum zu weilen, indes, der Vater am Kamin sitzt. . . oder

ein Schwitzbadzu nehmen!Nur ohne eineMutter oderSchwesternoder

Kinder im Hause, is
t

es an Winterabendentraurig und still. Aber je

wärmer und gemüthlicheres ist, destopoetischererscheintdes Windes

Heuleu im Ofen, destoempfindlicherfühlt man die Abwefcnheit von
Verwandten, lind in diesemWinter, als ich ans demAuslände zurück-
lehrte, waren die Abende lang, sehr lang, und vor Schwerluuth tonnte

ich nicht einmal lefen. Am Tage ging es noch leidlichmit Hin und

Her, Schneereinigen,Hühner füttern, aber an den Abendenwar es

zum Umkommen. Ich stellte mir Arindne in Lnbkow's Annen vor,

und die Frage», immer dieselben,schwirrtenstets in meinemGehirn.

O wie ic
h

litt, wenn Sie wüßten! Früher sah ich Gäste nicht gern,

setz! sleule ich mich ihrer, denn ic
h

wußte ja, daß von Arindne die

Rede sein würde. Oft kam der Spiritist Kotlowitsch um von der

Schwesterzu sprechen,und manchmalbrachteer seinen Freund mit,

den Fürsten Matiuew, der in Arindne nicht weniger als ich ver

liebt war. Es war dem Fürsten ein Bedürfnis!, in ihrem Zimmer zu
sitzen,dieTasten ihres Elavieres zu berühren,in ihren Noten zn blättern;

ohne dergleichenkonnte er nicht lebe'n, uud der Geist des Großvaters

Ilnrion fuhr fort zu prophezeien, Nriadne werde früher oder später
Moktncw's Frau, Vei uns blleb gewöhnlichder Fürst vom Frühstück
bis Mitternacht, und er schwiegimmer; schweigendtraut er zwei, drei

FlaschenVier uud nur selten, bloß um feine Thcilnahme am Gcfpräch

zu zeigen, lachte er kurz, traurig und blöde. Bevor er nachHanse
ging, führte er mich stetsbei Seite und fragte halblaut: „Wann haben
Sie Arindne zum letztenMal gesehen? Ist si

e

gesund? Ich glaube, si
e

langweilt sichdort nicht,was?" (Schluß folgt,)

Aus der Hauptstadt.

Die Große Berliner Kunstausstellung.

I. Die Plastik,

Berlin galt laugeZeit als die tradiiionelleNildhauerstndt, Nach
dem dieKünstler jedochangefangenhaben,mit denFabrikat»«» nm die
Nette in patriolifchenDenkmälernzu concurriren, habensichbemerkens-
wertheMachwcrschiebuugenauf demGebiet der Plastik vollzogen. Nach
den vereinzeltenglänzendenLeistungenderVorjahre scheintgegenwäriig
eine vollständigeStagnation in Berlin eingetretenzu sein. Sehen wir
von denWerkenälterenDatums ad, so bietetdieAblheilung derPlastik
der Großen Kunstausstellungdes Anregendenherzlichwenig.
All ersterStelle verdient der Belgier Vau der S tappen g

e

nannt zu »Verden, Er is
t

den Berlinern kein unbekannterGast mehr,
aber erst die diesjährigeEollcclivaiisstellung seinerWerte gestattetuns
ein vollkommenesUnheil über diesen reich begabtenKünstler. Seine
Phantasie is

t

nncrschöpflich,sein Darstellungskreis allnmfassend, kein
Stoffgebiet scheintihm verschlossenzn sein, er schildertdas wcrkthätigc
Voll in allen Situationen. Ein Wert von iiefer Tragik sinddie „Stcidle-
Erbauer," zwei nach vollbrachter Thal erschlafft zusammengesunkene
Ehtlopen der Arbeit: in liebenswürdigerAuffassungschilderter den in
seineArbeit versunkenenKunsthandwerker;die Aehrcnleserin, Wasser
trägern! und ähnlicheFiguren führen uns in die Kreise des ländlichen
Proletariats. Van derStappen huldigt vollkommendernaturalistischen
Kunstanschauung,jederGegenstand,jedeEpisodeans demLeben is

t

ihm
geraderechtals- Vorwurf, aber dcnuoch is

t

er weit davon entfernt, das
Häßlicheum feiner selbstwillen darznsiellen,er benutztes nur wie jeder
große Künstler, um Eontrastwirtungen zn erzielen,daher bieiet er auch

in seinenWerten etwas mehr als eine platte llopie der Natur, der
gedanklicheInhalt wird stets alle andern Momente überwiegen. Wie
au mehrerenBüsten deutlicherkennbar, abstrahirt er sogar von der
plastischenForm, wen» ihm die rein malerischenAusdrucksmitteleinen
größerenErfolg in der Eharattcrisirung des Dargestelltenversprechen.
Von seinen sl>mbo!isch-allegorischenWerken fesseln durch Inhalt und
Form in gleichemMaße: das „Meer," einevon denWellen umschlungene
liegendeweiblicheFigur und der „Tintenfisch," ein jugendlicherMann
in ähnlicherStellung uud Aufsassnng, Etwas sehrräthsclhnfterschein!
mir dagegendie geheimnißvolleSphinx, ein weiblicherKopf in Elfen
bein uud Gold ausgeführt.
Wcun man im Bann der gedanklichtiefen Arbeiten eines Van

der Stappen gestandenhat, so diißt die hiesigeAtelierkunst vollends
ihren Reiz ein. MancherBerliner Künstler hat allerdings versucht,sich
die Art der Franzosen und Belgier anzueignen, aber sobald er die
heimischenTraditionen verleugnet, geht es ihm wie dem Schuster, der
nicht bei seinemLeistenbleibt. Der vielseitigeEberlein ist, nachdem
die Geschäftsconjuucturin Kaiser- uud Kriegerdenkmälernsicherheblich
verschlechterthat, an ein anderesStoffgebiet getreten. Er stellt Gott
vater in demMoment dar, wie er Adam den Odem einhaucht. Daß
ihm dieseAufgabe nicht gelungen ist, dafür kann man Ebcrlein nicht
verantwortlich »lachen, da unter seine»Händen auchder tiefsinnigste
Vorwurf sich in einen recht harmlosenEinsall umwandelt. Wäre er
bei dem ihm eigenthümlichenGebiet geblieben,bei derDarstellungweib
licher Anmuth und Grazie, er hätte nochmauchedie Sinne bestrickende
VeuuZ und Psyche geschaffen,aber in der Entwickeln»«,eines tieferen
Gedankens fpielt ihm feine virtuose, auf die PikanteWiedergabedes
Nackten gerichteteTechnik selbst den bösestenStreich, Wäre ich nicht
durch den Catalog eines Andern belehrtworden, ich halte die Arbeit
Eberlein's für eine amüfantc Episode aus dem an erotischenExcessen

so reichenLeben derOllimpier gehalten. BessereResultateerzielt er, s
o

lange er über die Grenzen der Kleinplastit nicht hinaus geht. In
einem Adam- und Euaehllus, einer Folge von vier Gruppen, is

t

die

seelischeStimmung der handelndenPersonen rechtanschaulichzumAus
druckgebracht.
Auch unsere»Dcutmalbildhnueru dürfte ein Studium der Kunst

desVan derTlaftpen nicht zumNachtheilgereiche». I» seinerSpecial-
aussteUiing treffen wir die in halber LebensgrößeausgeführteStatue
Nilhelms des Schweigfanicnvon Oranien an, welcheuns den Beweis
liefert, daß aucheinederVergangenheitangehörendeGestall in lebendiger
Auffassunggefchildertwerdenkann und daßnichtimmer dietheatralische
Gespreiztheitein Eharakteristieumder alten Haudegengewesenist. Die
Figuren iu der Sirgesallce haben uns allerdings zu dieserAnnahme
verleitenmüssen. Wenn es einemAusländer gelungenist, einehistorische
Person dem modernenEmpfinden näher zn rücken, um wie Vieles
lebenswahrer sollten d» erst die nochunter uns weilendenPersönlich
keitengeschildertwerdenkönnen! In der Ausstellung befindensichdrei
EolosslllstatnendesFürsten Bismarck, von denenabernichteinereinzigen
eine individuelle Auffassung zu Grunde liegt, die relativ beste is

t die
von Hugo Cnuer. doch is

t

auchhier dieHaltung desKanzlers zn start
Posirt. Von den übrigenDenkmalfigliren zeichnetsichdie Colossalstatuc
Moltke's von Ernst Scegeruortheilhaft aus, Moltke is

t

nicht als der
mit allerhand Flittcrwnd überschütteteFeldmarschall, sondern als der

schlichteMensch und große Denker in einer bestimmtenSituation dar
gestellt:hierin allein beruht derErfolg Seegcr's. DerselbeKünstler hat
aucheine herrlich erblühte, an den Grenzen der Weiblichkeitangelangte
Mädchengestalt„Jugend" ausgestellt. Die Darstellung desjugendfrifchen
»acktenweiblichenKörpers is
t

auchHerrman« Hausmann in seiner
Brunnenfigur trefflich gelungen. Die Freude nu dem Nackten is

t

also trotz spießbürgerlicherBedenken nicht im Schwinden begriffen.
Reich is

t

dieAusstellung an kleinerenfleißig studiertenmännlichennnd
weiblichen Akten, anf größere Lompofitiouen müssenwir jedoch in
diesemJahr verzichten. Anspruch auf Beachtung kann die in voller
Actio« erfaßteGruppe Achill mit demLeichnamdes Heltor von Hans

E verding erhebe».
Die Sonderansstellllugen der leider zu früh verstorbenenBild

hauer Lockund Geiger dürfte» das allgemeineInteresse sicherlichaus
sichlenken. Von den größerenConipositioilenMichel Lock's, der sich
als Autodidact zu einer ansehnlichenkünstlerischenHöhe durchgerungen
hat, is

t

uur die vielfachgenannteGruppe „Ich habekeineZeit müde
zu fein" ausgestellt. Diese in eine lnrmuynnle Stimmung austlingeudc
Arbeit is

t

indessenfür Lock, dessenStärke in der mnchligeneinheitlich
geschlossenenLomposiiion gipfelt, wenig charakteristisch.Auch die kleine
Arbeit „Kommt her zu mir" nnd die Skizze „Lerne leiden ohnezu
klagen" lasse»uns die Bedeutungdicfcs eigenartige»Künstlers, der in
mancherHinficht au die alten NürnbergerMeister erinnert, andererseits
aber auch die Formenspracheder Renaissancebeherrscht,nicht im Ent-
fernteslenerkennen.
lieber das LebenswerkNicolaus Geiger's gewinnenwir einen

vollkommenerenUcberblick.Es sindAibcilen aus verschiedenenPerioden
dieses Künstlers ausgestellt. Weiteren Kreisen dürfte „die Arbeit",

Broneesiatueeines Schmiedes, der im Vollbewllßtseinseiner Kraft auf
seineArbeit blick!, bekannt fein. Einem anderenGenre gehörendie

tanzendenKinder, zwei Marmorreliefs an; zu dieser Arbeit haben
zweifellos dieVorbilder Donntello's demKünstler die Anregung gegeben.
Das lustig bewegte, eine echt niorgeliländischcStimmung alhmende
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Relief im Giebclseldeder Hedwigslirche,zeigt uns Geiger auf der Höhe
feines Könnens. Die höchsteseelifcheSpannung is

t

in d« fitzende»
Figur „Versuchung"ausgedrückt;die sinnlicheErregtheit, die«cn ganzen
Körper Eva's wollüstig erschüttert,löst sich„Nach demTü<de«fall" in
die tiefstemoralischeDepressionaus.
Im Anschlußhieran se

i

auf dieSpecialausstellungMax Kruse's,
des Schöpfers des vortrefflichenSiegesbotenUonMarathon hingewiesen.
?luf;er dieserArbeit treffenwir nochmanchenalten Bekannten an, so

die groß angelegteGruppe „Mutter Erde", ei« Grabmonument. Unsere
besondereAufmertsamkeitmuffen wir aber heuteden Holzskulplurenzu
wenden. Kruse ha! sichdadurch, daß er diesefast verloren gegangene
Technikder Vergessenheitentrissenhat, ein entschiedenesVerdienst nm
die Sculptur erworben. Man trifft wohl auf jeder Ausstellung einmal
eine in Holz ausgeführteArbeit an, seltenaber eineHolzsculptur. Die
Künstler haben sichdamit begnügt, die Modellirtechnit auf jedes feste
Material, ob Stein, Holz oder Bronce mechanischzu übertragen,und
das nennt man Bildhauerei, Die Methode is

t

ja eine rechtbequeme,
nur schade,daß dadurchdie charakteristischeWirkung desMaterials auf
gehobenwird. Die Form mit demMaterial wieder in Einklang zu
bringen,war derHauptgesichlspunkt,von demsichKrufebeiderAnfertigung
der höchstindividuell erfaßten Büsten von üiebermnnn, Hauptmann
und Leistikow hat leiten lassen. Als glänzende technischeLeistungen
sind auchdie nicht minder künstlerischhervorragendenArbeiten „Liebe",
das unbewußte Bekenntnis! zweier jugendlicher Menschenkinder,und
„Diana", ein kräftig erblühtesWeib, zn bezeichnen.Bedenklicherscheint
es mir jedoch ŵenn Kruse, nur um technischeNennungen zu erzielen,
seineZuflucht zu einemaltenScher.',ariiicl,demvertieftentransparente»
Relief, u.im»it. Wir wollen vo» einer Kritik des virtuofen Kunst-
stückcheus„Schweihtuchder h

. Veronica" Abstand nehmen, um nicht
de» günstigenGesammteindruckseinerAbtheiluug zu verwischen.

Johannes Gaulke.

chffene Mriefe und Antworten.

Nochmals gegen die Auftheilung Chinas.

Verehrter Herr!
Mein Aufsah in Nr, 19 hat, wie ich vorausfnh, vieleAngriffe zu

bestehen.Ich wiederholeaber, die Netehrungserfolgeder alten versöhn
lichenMissionare waren glänzend, numerischund qualitativ: in allen
ClossenderGesellschaftmachtendie damaligenchinesischen-Christenwirk
sam Propaganda durch ihre leuchtendenTugenden; das Christenthum
stand in China früher in hohem Ansehen; bis heute wird in China
de» alten Missionaren dankbaresAndenkenbewahrt (Tscheng-Ki-Tong).
i— Sehr anders lautet, was wir aus den Darstellungender unbefan
genen Beobachterüber die moderneMission in China erfahren: im
Gegensätzezu den Selbsttäuschungender Missionare sind die Missions
erfolgenumerischverschwindend gering (M. v, Brandt uud „Grenz
boten"), trotzderauf dieMissionszweckeverwendete»Unsummen(„Grenz
boten"), Als anmaßendund herrschsüchtig,friedcnstörendund revolutionär

is
t die christlicheMission allgemeinverhaßt (Gray, Einer, Simon), und

zwar »icht nur bei deu Chinesen, sondernauchmißliebig bei den orts
kundigenabendländischenResidenten;auchbei ihnen gilt heule der christ
liche Chineseals ein verderbter, moralisch herabgetommeuerMensch:
man hütet sich, ihn als Diener oder Beamten anzustellen(Rudolph
Linda»), Und alle diesegeradezubedrohlichenMißverhältnissesind auf
das Treiben der modernenMissionare zurückzuführen, welchein ihrer
hypnotischenVoreingenommenheitleider nur zu selten „uneigennützig
und lauter" sind (wiewohl die meistender deutschenSendboten es sein
mögen), sondern demunbefangenenBeobachternnr zu oft fehr anders
erscheinen. „Für uns Europäer bilden die das ganzeVolkslebenbe
herrschendengemeinnützigenVereine insofern ein Hinderniß, als der
Chinese immer geneigt sein wird, uns Alle, ob wir nun Kaufleute,
Beamte oder Missionare sind, in demVerdachtzn haben, als wollte»
wir ihnendas Christenthumaufzwingen, dessenlleberlegcnhcit si

e

nun
einmal AngesichtsdervollständigreligionslosenpraktischenLhi»escnmoral
nicht anerkennenwollen. Von den Predigten der Missionare, die dein
im ChristenthumaufgewachsenenEuropäer leichtverständlichsind — (?),
verstehtselbstder gebildeteChinesewohl tauin die Hälfte, und was er
versteht, ust falsch. Dagegenleuchtetihm die Art, wie ein chinesifcher
gemeinnützigerAufruf an das einfacheMenschengefühlappellirt, viel

mehr ein , , . Die MifsionsgeseUschllftenin England und Amerika haben
das Systemverfolgt, ihre AnstrengungendurchVermehrungihrer Mann
schaftenzu verdoppeln. Wo früher nur ein Dutzend Missionare zu
wirken, versuchte,werde» jetztHunderte von zum Theil recht jungen
und unerfahrenenLeuten hinanogefchickt,oft oh»c liefereGeistesbildung,

durchweiter nichts als Glaubenseiferausgezeichnet.Dadurch wird der
Sache nur geschadet.Der Widerstandder Gebildeten, von denenman
jagen kann, daß si
e wederBuddhistennochirgend etwas Anderes sind,

indem si
e

sichgegenAlles, was über die einfachsteMoral hinausgeht,ab

lehnendverhalte»,wird dadurchnur umfomehrherausgefordert.Früher

oder später find von der pilzartigen Vermehrung des Mis-
sionspcrsonals schlimme Folgen zu erwarten." (Fr. Hirth .
— „Der Ehrgeiz, die Herrschsuchtund Urtheilslosigkeit eines gewinn
Theiles der i» China wirkendenfranzösischen,englischenund amenla-

nische»Missionare tragen dieSchuld an dem durchausberechtigtenMn>
traue», welchesdie chinesischenBehördender Propaganda des Christen-
thums, gleichvielin welcherForm dieselbeauftritt, enlgegcntragen. . .
Man frage nur bei den diplomatischenVertretern im Osten nach, und
man wird dafelbstwenig Sympathie für diefePioniere finden . . ." :c.
(Ezner!, Auch der katholischeMissionar habefeinenZutritt zum eigen:-
liehenFamilienleben (v, Gunolach!.— In unserenBeziehungenzu China

se
i

die ältere Cultur zu achten,statt dieErzeugnisseunsererMistbeeten
Cnltur ihm aufzudrängen;dort, in China, fe

i

nochAutorität stattMajo
rität maßgebend,v. Brandt!, — Besonders die englische»und onicri-

tanifchenMissionare seienhinsichtlichderVerhältnisseChinas von kaum
glaublicherUnwissenheit; si

e

getrauensichFestungeneinzunehmen,ohne
derenBeschaffenheitund Stärke zu kennen;daher feien ihre Mißerfolge
begreiflichl Brief aus Shanghai an die „Grenzboten").— „Das Publicum
in den „Häfen" betrachtet fi

e — d
,
h
. die lathoüfchenMissionare — als

eineQuelle von Verlegenheilen, . . Sie unterstützendie unbegründetsten
Forderungen schlechterMenschen, , . Sie bedrückendieNichtchristenun5
erbittern das Volt . . . Sie veranlassendie Christen, sichihren Un'er-
thnnenpflichtenzu entziehenund die Steuern zu verweigern; sie ver-
treten vor GerichtdieSachederWiderspenstigen; fi

e

lösenEheverfprechcu,
mischensichin Familienangelegenheiie»und stiftenaus eigennützigen
Gründen Unfrieden > . . Sie belästigendieBehördendurch ihre über-
tricbenenForderungen und entblödensichnicht, die Christen demArme
der Gerechtigkeitzu entziehen" iv, Hühner). — „Mit achtbaren Au:-
nahmen sind die Missionare wahre Geißel; die europäischeCivilijatwn
tonnte in China keiner schlimmerenAgenten sichbedienen" Eugene
Simon!. — Die Behauptung eines meiner Gegner: „den Ahnentafel,!,

welcheder Chinesefür den Sitz der Zecle der Ahnen hält, kommt culi-
liche Verehrung zu" — widersprichtder wirtliche Sachverhalt. Der
darüber befragteChinesePflegt es sichzu verbitten, daß man ihm die
Albernheit einer solchenAnnahme zu Muthe; damit befindeter sich im
Einklänge mit den canonifchenSchriften, welchees ausdrücklich und

wiederholtablehnen,dieRegeln und Vorfchriften der im Ahnencult zu»
Ausdrucke gelangendenDiessMer- Moral mit irgend welchenIensciler-
Auschauungenzu vermengen, woher denn auchdieseLetzteren,mochten

si
e

wie immer beschaffe»sei», historischwährendIahrlausenden als ver
einbar mit dem religiös vollkommen indifferentenAhnencult sich er

wiesenhaben,— bis im vorigenIahrh»»derte die.Dominicaner in ihrer
Kampfes- und Erobcrungslust die gänzlich unbegründetegegentheilige
Auffassunggeltendgemachthaben. Die canonischcAuffassungwird u. Ä,

durch folgendenAusspruch ihres Codificatots Confucius gekennzeichnet.
Von einem Schüler befragt: ob die Todten wüßten, was unter den
Lebendensich begebe, oder ob si

e davon nichts wüßten? — hat Con

fucius ausweichendgeantwortet: „Wollte ic
h

sagen, die Todten hätten
ein Wissendavon, so müßte ich fürchten,daß fromme Söhne und folg

sameEnkel ihr Leben fortwerfen möchten, um zu den Todten zu ge
langen; wollte ic

h

fuge», daß die Todten leine Kunde davon hätten, s
?

müßte ich fürchte»/daß unfrommc Söhne ihre Verwandten vernach
lässigen und si
e

nicht beerdigenmöchten. Man solle daher nicht zu
wisse»wünschen, ob die Todten davon eine Kunde hätten oder nichts
man solle jetzt nicht zu hastig fragen; die Antwort erfolge später von
selbst," lPlath,! Somit is
t

es unzweifelhaft,daß die Ahnencull-Han^
lungen keineswegsnbgöttifchesind und daß s

ie nur als sinnbildliclx
Erinnerungsfeierlichtcilenzu gelten haben, genau ebenfo wie die An
gehörigen der christlichenkatholischenConfcssionenCullhandlungen vor
Heiligenbildern celebriren, welchevom Dogma kcineslvegsals SiP de:
Seelen derHeiligen angesehenwerden. Und hier ebensowie dort bleib:
es demVcdürftlissedes frommenGemüths anheimgegeben,den Gegen

standder Verehrung mehr oder weniger lebendigvorzustellen.
Ebensomißlungen is

t

die gegnerischeHerleitung: die beim Ahnen
cult dargebrachtenOpfer müßten abgöttischeBedeutung haben, ^weü
das canonischeBuch slii-liin^ unter denAhnenopfernWeihrauch, Früchte
und Thiere, ja in einen, vereinzeltenFalle sogar ein Menschenopfer
erwähnen." — Der »tn-KiuF is

t aber eineAuswahl von 30'» besonder?
poetischen,aus demVoltsmunde gesammellenLiedern, wovon die ältesten
vor 8l!44 und die Jüngsten vor 2484 Jahren aufgeschriebenmorbcri
find iPlnth,, Diese Lieder bezeugenalso zum Theil lediglichdie volts

lhümlichenErinnerungen aus Prähistorischer Zeit, in welcheschama-
nischerGeist nochhineinragte,— Daraus für den hislorifchen, seit
Confucius geregelten,Ahnencultus abgöttischenCharakter zu folgern,

is
t

eine nochstärkereLeistung, als wenn man den heutigen Juden und

Christen Abgöttereivorweisen wollte, weil ihren, an der Grenze der

Prähistorie flehendenErzväter» das Darbringen blutiger Opfer
— ja

demAbraham sogar dieAbsichteinesMenschenopfersan feinem eigenen
Sohne — nachgefagtwerde; — weil noch heute das Passahlumm ge
schlachtetwerde: — weil die Bücher, welchevomBlutvergießen der Erz
Väter erzählen,denChristenals canonischcgeltenu, s

. w. Meine Gegner
habennicht bedacht,daß die auf die Jesuiten-Missionar« des IN. — 18.
Jahrhunderts geschleuderteBeschuldigung:als hätten s

ie ihren Beicht
lindern nur mittelst einer r8«ev?»tio msutÄÜ» die Accomodntion cm
den Ahnencult gestattet:„falls nämlich die Cunvertiten ein andäch
tiges Bild oder ein Kreuz, oder den heiligen Namen Jesus über den
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Ahncnaltar aufstellen" — daß dieseBeschuldigungaus keineranderen
Quelle herstamme»tann, als aus den von den Dominicanern beim
Papstgegenihre Rivalen, die Jesuiten, eingereichtenAntlage-Acten. Da
nun aber bekanntist, wie geläufig es den Dominicanern, den Mono
polistender Ketzerprocesseund Scheiterhaufen— wie geläufig es ihnen
gewesenist, hinein zu inquiriren, was sichNichtheraus inquiriren lieh,

,'
u

liegt es auf der Hand, daß dieserBeschuldigungan sichgar kein
Werth beizumessenist. Dazu kommtnocherstlich, bah gar kein Anlaß
und gar leineNothweudigteitvorlag, an sichreligiös indifferenteHand
lungenerstgleichsamzu entsündigenmittelsteinerArt ro8srv»,t,i<)insu-
tllli», — woher die Beschuldigungoffenbar aus der Luft gegriffenwar
— und zweitens,dahdiealtenMissionaredes IL. bis 18, Jahrhunderts
sehrentschiedenbedachtgewefensind, auf alle unwesentlichenund ent
behrlichenEultrequisite und symbolischenGegenstände,infoweit si

e

dem
chinesischenEmpfinden fremdartig erfchienen, zu verzichten— wie s

ie

z. V. sogar die Marienbilder und den Mariencult aus den chinesisch-
christlichenKirchen entfernt hatten („Grenzboten"), Die Tendenz, ihre
Convertitenmit entbehrlichenchristlichenAeußerlichkeitcnzu befchwcren,
hat den alten Missionaren des Iß. — 18. Jahrhunderts durchausfern
gelegen. Somit fällt die Beschuldigungnicht nur wegen Unlauterkeit
ihrer Quelle, sondernauchaus, sozusagen,innersachlichenGründen in
sich zusammen. Ein Gegner scheint irrlhümlich zu meinen, daß die
evangelischeMission in China mit voller Einhelligkeit im Kielwasserder
Dominicaner schwimmeund einmülhig und widerspruchlosden Ahnen-
cult der Chinesen als Abgötterei perhorrescire. Thäte si

e

es wirklich
einhellig, so wäre es um so schlimmermit ihr bestellt. Zum Glückaber

is
t

das gar nicht der Fall. Nur bei den englischenund amerikanischen
Missionaren is

t

dieseirrige Auffassung durchausmaßgebend,und da si
e

über die erdrückendeMehrzahl verfügen, s
o werdendie anders denkenden

deutschenMissionare von ihnen majorisirt und terrorisirt. „Auf einem
llongreß in Shanghai is

t

des Dr. Martin Vorschlag, den Ahnencultus
milder zu beurlheilen, gar nicht zur Discussion zugelassenworden."
„Grcnzboten"), Ich kann nur meinen dringendenWunschwiederholen,
die deutfchenMissionare mögen sichvon den verderblichenTraditionen
der Dominicaner emancipiren und mögenM> mit demAhnencult der
Ehinefen befreunden, wie alle in China friedlichbekanntenReligionen
— mit Einschluß der jüdischen,christlichenund islamitischen— es wäh
rendJahrtausenden,bis zum Dominicaner-Einbrüche,gethanhaben. Für
TeutschlandsStellung und Einfluß im Osten wäre es von unabsehbar
segensreicherTragweite.

Hochachtungsvoll

, H
. von 5amson > Himmelstjerna.

-3>!>^b-

Hlotizen.

Kürschner's Deutscher Lsteraturtalender 1898 (Leipzig,
G. I. Göschen), der liebe unentbehrlicheFreund aller Fcdermenschen,
kommtuns in diesemJahr als Jubelgreis, denn er feiert das 20. Jahr
feines Bestehens. Aus kleinenAnfängen, einem dünnen Hcslcheuvon
100 Seiten, hat sichdieserstattlicheBand von 1700 Seiten entwickelt,
ein zuverlässigesAdreßbuch aller deutschenSchriftsteller und Schrift
stellerinnen, literarischenVereine,Redactionen,Verleger,Eorrespondenzen
und Agenturen, Wir wünschenihm eine immer größereVerbreitung,
damit er in Ehren und Freuden auchsein 50. Jubiläum feiern tann.

DasProblem derKrystallisation. Von A.Turner. (Leipzig,
Theodor Thomas). Das GeheimnißderKrystallifatiun, das derVerfasser
in Folge seinerweiterenEntwickelungderAtom- und Molecültheorieauf
gedeckthat, datirt in Bezug auf die erstenPublicationen, zwanzigJahre
zurück. In feiner Abhandlung über die Kraft und Materie im Räume
1878 veröffentlichtederselbebereits eine Anzahl Krystalllörper, mit An
gabe ihrer Constructionsveihciltniffe, der Anzahl der Molecüle in jeder
Entwickelungsphaseund der mathematischenFormeln zu derenBerech
nung, ohne daß damals diesenArbeiten die gebührendeAufmerlfamleit
in den einschlägigenKreisen zu Thcil gewordenwären. Qbwohl sich
erkennen ließ, daß damit die Basis für die vollständigeLösung des
Krystallisations- Problems gegebenwar, hatte sichNiemand gefunden,
die Arbeiten weiter zu führen, uud erst »ls der Autor mit der 4

,

Auf
lage seines Buches über dieKraft und Materie 1894 den größtenTheil
der bekanntenKrystalllörper und ihre inneren Constructlonsueihältnisse
in einem Umfange publicirte, die demAbschlüssediesesUnternehmens
gleich kam, wurde die allgemeineAufmerksamkeitauf diefelbengelenkt,
als einem Ereigniß, das die bisherigenAnfchanungenauf demGebiete
der Krystllllographic vom Gruude aus umgestaltenmußte. Die Con-
struction der Krystalltürper in derAusdehnung jenerPublicationen hatte
bereits die Nothwendigleit einer Trennung von jenemWerte erkennen
lassen, weil 'sie weit über die Grenzen desselbenhinausgingen,und auf
diefer Grundlage is

t die vorliegendeSpecialcmsgabeentstanden,welche
den Beweis liefert, daß der Verfasserdas Problem der Krystallisation
nicht nur theoretisch,sondernauchpraktischgelösthat und zwar in einer
Weise, die an Gründlichkeitkaumetwas zu wünschenübrig lassenwird.

Wer sichjemals mit der Lösung diesesProblems befaßt hat, wird die
Schwierigkeitenzu würdigen wissen,welchesicheiner derartigenAufgabe
entgegenstellen,und anertennen,daßmancheLebensaufgabean derselben
bisher fruchtlosgescheitertist. UmsomchrWerth hat die vollendeteAr
beit, besonderswo alle Entwickelungsverhältnisseder Krystollconstruc-
tionen klar gestelltund in den mathematischenFormeln die Mittel an
die Hand gegebensind, auch die Anzahl der Molecüle zu bestimmen,
welchezum Abschlüssejeder einzelnen Entwickelungsphaseerforderlich
werden. Gleichzeitig giebt der Verlag die 5

.

Auflage von Turner's
„Die Kraft und Materie im Räume" heraus, die den Abfchluß
feiner allgemeinenTheorie über die Relationen der Materiebilder. Es

handelt sich bei den Arbeiten über diefen Gegenstandum vollständig
neue Principien nnd Anschauungen, welchenicht nur veraltete irrige

Grundsätzebeseitigen,sondern auch Neues an ihre Stelle sehenund

»zwar mit ZugrundelegungPositiver Factoren und Beweisführungen,die

Jeder in der Lage ist, bei speciellemStudium des Wertes, auf ihre
Nichtigkeitzu prüfen. Es beziehtsichdas namentlichauf die Theorie
über die chemisch-physikalischenGesehe, die Atom- und Molecülverbin-
dungcn, jene über die Natur der Gase und Dämpfe, Licht, Wärme und
Elettricität. Aus den Gefehcn der Relationen einfacher Substanzen
leitet der Verfasserdie Gefeßeder Entwickelungder Massen im Räume,
die Bildung der Sonnensystemeund die Theorie über die Natur der
Kometenund Meteoriten ab, gleichzeitigden Beweis führend, daß das
Neniwn'scheGravitationsgesetzin Bezug auf die Anziehung proportional
der Muffe unzulässig se

i

und ebensodie Kant-Laplace'scheHypotheseder
Weltenbildung durchRingablöfung uud jene von Schiaparellt über den.
ZusammenhangderMeteorfchwärmeund Kometen. Dasselbebeziehtsich
auf die Theorie desVerfassersbezüglichdesLichtesund derElettricität;

si
e

beweist die Unhaltbartcit der Aether-Hypotheseund der Wellen
schwingungendes Lichtes, und begründet die Anschauungenauf der

Basis der materiellen Lichtstrahlen, schonauf Grund ihrer chemifchen
und mechanischenWirlungsfähigteit. Ebenso begründet Turner die

chemischeWärmetheorieauf der Basis der abstoßenden̂Relationender
Materie in ganz allgemeinemSinne auf alle Elementeausdehnendund
jene der Elettricität mit den Relationen von Substanz zu Substanz
identificirend, mit Zugrundelegungdes Princips der anziehendenund

abstoßendenKräfte, Es genüqendiefewenigenAndeutungen, um das

Interessefür den Inhalt des Buches anzuregen, das seit seiner ersten
Ausgabe die allgemeineTheorie über die Materie und ihre Relationen

mehr und mehr ausgebildetund in der gegenwärtigenForm zum Ab

schlüssegebrachthat.

Kreuzfahrer. Von Maria Ianitfchet, (Leipzig, Verlag
kreisendeRinge, Max Spohr.) Das Buch einer Fran, das Werl eines
Menschen, der manche Stadien geistiger Entwickelung durchlebt hat.
Ein Hauch vornehmer Seelenhoheitdurchwehtes uud ein Sehnsuchts
schreinachGlauben, nachErlösung klingt inbrünstig hindurch. In der
VerfasserinlebtdieAhnung eines großen aufdämmerndenJahrhunderts,
das mit siegesbewußtemJauchzenheiniedersteigenwird, uns neueSchön
heitenzu offenbaren. Was si

e von den meistenihrer schreibendenGe-
schlechtsgenossinuenauszeichnet, is

t

ihr großer Gesichtskreis.Die unver

standeneFrau, das unglücklicherzogeneMädchen aus guter Familie
genügt ihr nicht. Lebensweisheit, höchstesWissen und eine blühende
Phantasie vereinigensichbei ihr zu eiuem Schaffen, das ihrer eigenen
künstlerischenIndividualität entstammt. Jede dieserneun Novellen hat
eine künstlerischeEigenart, SchöneZeichnungenvon Fidus schmiegen
sichdem Inhalt des Buches congenial an, 3. ».

Der Uebermensch in der modernen Literatur. Von Leo
Berg. (München, Albert Langen.) Der bekannteLiterarhistorikerund

Aesthctikcrunternimmt hier den interessantenVersuch,als „Cnpitel zur
Geistesgeschichtedes19. Jahrhunderts" denEinfluß Nietzfche'sund seiner
barockenIdee vom ,>Uebcrmenschen"auf die zeitgenössischeLiteratur auf
zuzeigen,wobeier diegeistigeBeschaffenheit«dereherVerwirrung unserer
Zeit kritischanalysirt. Ausgehendvon Feuerbachund ,Stirner wird zu
letztZarathustill erklärt und Nietzfche'sunleugbar starteBeeinflussung
der neuerenLiteratur. Daß Ibsen's Adelsmenfcheigentlichmich von

Nietzfchestammt, hätte besondersscharf hervorgehobenwerden follen.
Das Beste sind die feinsinnigenund durchweggerechtenNeurtheilungen
desUebermenfchenin Roman, Novelle,Drama und Gedicht, von Strind-
berg'sTschandlllll,Wilbrandt's Osterinfclund Hans Hoffmann'sEisernem
Rittmeisterbis Heysc'sUeber allen Gipfeln, VossensBlonder Kathrein,

Holzens Socilllaristoklaten und Dehmel s Erlösungen. Berg besprich!

nicht alle einschlägigenErfcheinungen,übersiehtsogar manchesWichtige,
woran der Ursprung des Buches, d

.
h
. dieZufanimeustellungfeiner zu

fälligen Nücherbesprechungenallzu sehr erkennbarwird. Sonst kann
man sichmit seinenUrtheilenmeistenseinverstandenerklären,wie wenn
er etwaBleibtreu's zahlloseVeröffentlichungenungenießbarnennt. Berg's
Freimuth über die Auswüchseder modernenRichtung machtes begreif
lich, daß die jungen Herren ihn „phrasenhaft"nennen, aber das is

t

er
ganz und gar nicht. Möchte er sichvon derWuth der „neuen"Dichter
nicht abhalten lassen, auch die Fortsetzungseines lehr- und tenntniß-
reichenBuches zu schreiben,zumal aber das complementäreScitenstück
dazu: Jesus oderdas Erlöfuugsmotiv in derheutigenLiteratur. Keiner
würde das dankbareThema tiefer und fesselnderzu behandelnverstehen,
als Leo Berg.
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e in
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t
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Ver Fehler der socmlpolitischen Gesetzgebung.

Von p, Asmussen.

Von sozialpolitischer Gesetzgebung mag in Deutschland
lein Mensch recht mehr etwas hören. Kein Wunder! Die
Arbeiterversicherung erfordert nicht wenig Opfer und befriedigt

schließlich nicht, weil die gezahlten Renten doch nicht aus

reichen, den Empfänger vor der Armcncasfc zn schützen, weil

namentlich die Altersrente viel zu spät kommt lind weil
dem Ganzen der frische, freie Zug fehlt und zu viel nun

einmal im Volte nicht beliebtes burcaukratisches Beiwerk an

der ganzen Versicherung haftet. Zudem fehlt jede Sorge für
Wittwen und Waisen der Arbeiter. Von dem Arbeiterschutze
schweigt man am liebsten ganz, da hierbei des Kaisers kühner
uud großer Gedanke durch die gesetzgebendenFactoren bis

zur Unkenntlichkeit entstellt worden ist. Von Arbeitspflicht
und Arbeitsnachweis is

t vollends keine Rede mehr.
Gefällt mithin das Geschaffene eigentlich Keinem fo recht,

so sind auch Diejenigen arg enttäuscht worden, die da meinten,

durch die socialpolitische Gesetzgebung der Socialdcmokratie

erheblichen Abbruch thun zu können. Die alten braven
Parteihäuptlinge der Socialdcmokratie haben gewiß über das

„Gesaires", das über diesenPunkt i
n der tonangebenden deutscheu

Presse zu lesen war, recht tüchtig gelacht. In ihrer Presse
und in den Versammlungen der Parteigenossen dagegen

sprengten si
e das Gerücht aus, nur die Furcht vor der

Socialdemokratie habe den besitzenden Classen die focial-
politischen Gesetzeeingegeben. Und das Verhalten der deutschen
Spießbürger gab den Lügen der Sucialdcmokraten Recht.
Betrachtet man doch heute noch die Gcldopfer der Arbeiter-

versicheruug als eine Persicheruugsprümie gegen den Umsturz,
Wer sich zu keiner höheren Anschauung aufschwingen kann,
der kann allerdings nur von einem fehlgeschlagenen Versuch
reden. Denn menschlicheHabgier dadurch befriedigen wollen, daß
man ihr eine kleine Abschlagszahlung leistet, is

t ein vollendet

lächerliches Beginnen und zeugt von s
o viel Unkenntnis; der

menschlichen Natur, als ein, gewöhnlicher Mensch eben leider
mit sich herum zu tragen pflegt. Wer die socialpolitische

Gesetzgebung nicht aufzufasfeu vermag im Geiste des ver

ewigten Kaisers Wilhelm und seines regierenden Enkels, als
ein Versuch, dem gedrückten Arbeiter in dem Kampfe nm's

Dllfein zu unterstützen, mit dein läßt sich überhaupt über

diese ganze weitschichtige Materie nicht reden.
Nun pflegen erste Versuche in der Regel keine Meister

stücke zu werden und die socialpolitische Gesetzgebung is
t es

auch nicht geworden. Es macht dem , warmen Herzen des
verewigten Kaisers gewiß alle Ehre, daß er zunächst an die

Aermsten und Gedrücktesten dachte, an die eigentlichen Arbeiter,
an die Proletarier, wie die Socialdcmokraten mit vielem Un

recht sagen und wie wir ihnen trotzdem nachsagen wollen,
weil die Bezeichnung üblich geworden is

t und an Kürze nichts

zu wünschen übrig läßt. Nun is
t

die Lage der durch die

heutigen Productionsweise zur cirbeitleisteudcn Maschine herab
gewürdigte!! Arbeiter gewiß eine traurige, aber si

e

wissen ihr
Elend auch gehörig an den Markt zu stellen und dafür, daß
in Deutschland einer, der arbeiten will, nicht zu verhungeru
braucht, is

t

schou gesorgt gewesen, bevor es socialpolitische

Gesetze gab.
Worin besteht denn die Nothlage des Arbeiterstandes?

Mit dürren Worten läßt sich das nuu gar nicht erschöpfend
sagen, da die Lage der Arbeiter in den verschiedenen Gegenden
und in den verschiedenen Branchen eine gar verschiedene ist.
Die Socialdcmokraten, die Alles über einen Kamm schecren,
beweisen eben dadurch, daß si
e

gar keine Arbeiterpartei sein
wollen und gar nicht darauf ausgehen, dem Arbeiter in
unserer Gesellschaft das Joch zu erleichtern. Sie erstreben
eine Besserung der Lage der Arbeiter erst im Zukunftsstaat
oder wie si

e das Ding augenblicklich nennen, den si
e aber

nicht zu begründen und über dessenEinrichtungen si
e

Näheres
nicht mitzutheilen wissen. Nach ihrem Dafürhalten liegt der

Grund des Arbeiterclcnds darin, daß si
e

für Unternehmer
und Ellpitalisten und nicht für die gesummte Gesellschaft und

dadurch für sich selber arbeiten. Als ob nicht erst Capital
und Unternehmer die Arbeitsgelegenheit schaffen und das

Risico tragen! Der edle Menschenfreund in seinem Gefühls-
duscl, der nicht selten mit dem klarblickenden Verstände durch
die Lappen geht, meint natürlich, das Arbeitcrelcnd liege b

e

gründet in den Entbehrungen, die er sich bei seinem schmalen
Einkommen nuthwendig auferlege» muß. Das mag für einige
Kategorien berechtigt sein, im Allgemeinen sicher nicht. Die
Lebensführung der Arbeiter is

t

gegen früher eine wesentlich
bessere geworden, er stellt Ansprüche an das Leben, an die

noch zn Anfang unseres Jahrhunderts kein Arbeiter zu
denken sich erlaubte uud gestattet sich Ausgaben, die damals
als tollhauswürdig verschrieen worden wären. Daß Mancher
über seiucu Stand hinaus lebt und noch weit mehr An
forderungen an das Leben stellt, wird gern zugegebcu, trifft
aber auch für andere Stünde zu.



38<; ^r. 2^.Vie Gegenwart.

Der Grund des Arbcitcrelcnds liegt in unseren Augen
darin, d'aß der Arbeiter in der Welt nicht weiter kommen,
das; er es nicht zu etwas Eigenem bringen, daß er nicht sclbst-
stäudig werden kann. Der Trieb, einmal zur Selbstständig

keit zu kommen, selbst etwas gelten zu wollen, wohnt tief in

der Brust eines jeden Menschen und is
t die Triebfeder aller

guten Thatcn der Menschen, freilich auch die zu allen bösen

Thaten. Als eine freie Persönlichkeit will er sich fühlen,
nicht als Rad an der Maschine. Deswegen wird im

socialistischen Zukunftsstaat, wo der Einzelne in der Gesell

schaft untergeht, auch von Glück und Zufriedenheit bei Denen

keine Rede sein können, die mehr sein wollen als die höchste
Classe des Thierrciches. Aber was für Aussichten hat heute
auch der fleißige und treue, der sparsame und intelligente

Arbeiter? In Lesebüchern und Volksschriften lesen wir freilich
von jenen selbstgemachtenMännern, die aus sich selbst heraus
es zu eiuem Platz auf der Commandobrücke der Menschheit
gebracht oder sich mindestens eine angesehene Stellung ge-

fchaffen haben. Aber infofern nicht der Name dabei steht,

sind die Erzählungen für eine begeisterungsfähige Jugend
zufammcngelogeu oder aber, wenn es sich um geschichtliche

Persönlichkeiten handelt, haben si
e in früheren Jahren gelebt,

wo das noch möglich war, was heute ein Märchen geworden

ist. Die selbstgemachtenMänner sind heute selten uud werden
immer seltener werden.

Woran aber liegt es, daß der Arbeiter auch mit Auf
bietung aller Energie uud Kraft nicht vorwärts kommt?
Lediglich doch daran, daß der Mittelstand in Deutschland ini

Aussterbe» begriffen ist. Das wollen freilich manche Volks-

wirthschafter und Gefctzcsfnbrikauten nicht einräumen und

leugnen es an der Hand von Zahlen, die ihnen die Statistik
als sehr gefällige Wissenschaft zur Verfügung stellt. Sie

rechnen einen Stand mit mittlerem Einkommen heraus und
nennen diesen den Mittelstand, wobei si

e

nach bewährtem
Muster, uämlich nach englischem, arbeiten. England hat
keinen Mittelstand mehr, is

t aber trotz alledem für manchen
Dcutfchcn das Musterland, während es uns doch höchstens
zeigen kann, welchen Weg wir nicht gehen sollen. Zum Wesen
des Mittelstandes gehört die Selbstständigkeit, das Arbeiten

für eigene Rechnung bei gutem Auskommen und einer zur
Schau getragenen Behäbigkeit, ein tüchtiges Stück Spieß-
bürgerthum im guten Siuue des Wortes. Wir haben diesen
Stand noch in den mittleren Kauflcuten, in den Handwerkern,
die mit Gesellen und Gehülfen für eigene Rechnung arbeiten,
und in dem niittleren und kleinen Bauernstande. Die mitt
leren Beamten möchte ic

h

nicht dahin rechnen, weil ihnen die

Selbstständigkeit fehlt. Aber wie lange haben wir ihn noch?
Der Bauernstand seufzt unter einer erdrückenden Schuldenlast,
an der er vielleicht nicht unschuldig ist, die aber auch einem

unglücklichen Erbschaftsrcchte entspringt. Wird nicht irgend
etwas gcthan, so wird die deutsche Landwirthschaft ein un

rentables Gewerbe und der Bauer muß seine Scholle dem

Hhpothetengläubigcr abtreten, der es dann in der Hand hat,

sich Latifundien zu bilden. Der Handwerker kann mit den

Fabriken nicht mehr concurriren. In manchen Branchen b
e

kommt er fast mir noch Reparaturen und Flickarbeit. In
anderen hat er mit den Unternehmern zu kämpfen, welche
große Werkstätten unterhalten und nicht selten das Handwerk
gar nicht gelernt haben, sondern ihre Leute, Lehrlinge und

Gesellen, von Wortführern u. dgl. beaufsichtigen lassen. Der

Unternehmer hat keine Kenntnisse und Fertigkeiten, er hat
nur das Geld oder, was noch schlimmer ist, er hat auch das

Geld nicht und will nur verfucheu, ob bei dem Unternehmen
etwas heraus kommt. Geht die Geschichte nicht, dann geht
er und bleibt seinen Lieferanten die Wallren und seinen
Arbeitern den Lohn schuldig. Der Kaufmann aber kann mit

den großen Waarenhäufern, Namschbazaren und Versandt
geschäften nicht Preis halten, die recht eigentlich darauf aus
sind, ihn zu ruittiren.

Das is
t nun aber eine bekannte Thatsachc, daß der

Mittelstand die sicherste Stütze für Thron und Altar ist,
denn hier wohnt Religion und Patriotismus, von welch'

letztcrem Artikel der Proletarier in der Regel nicht zuviel

hat. Aber auch die höheren Schichten der Gesellschaft ver

gessen bei einer Fremdherrschaft in der Regel bald genug,

weß Volkes Kinder si
e

sind und suchen mit dem fremden

Herrscher Fühlung zu bekommen, wenn nur der fremde sich
nicht unnahbar erweist. Der Mittelstand aber hält zähe fest
am Gewesenen und Gewordenen. Aber auch das Andere in

wahr: die wüthcndstcn Revolutionäre, die eifrigsten Social-
demokrnten sind nicht diejenigen Proletarier, die nie ctwaö

zu verlieren hatten, sondern Diejenigen, welche einmal etwa?

zu verlieren hatten und es verloren haben, die aus dem

Mittelstande in's Proletariat hineingerutscht sind. Das sind
jene verzweifelten katilinarischen Existenzen, die zu Allem fähig
sind. Kein Wunder auch! Sie haben beim Kampf um's Da
sein an ihrem eigenen Leibe erfahren, daß gegen den Groß
betrieb und das hinter dem Großbetriebe stehenden Capital
mit Erfolg doch nicht gekämpft werden kann. Ihr Haß gegen
das Capital is

t der echteste,weil der natürlichste. Und nim

is
t der ganze Mittelstand in Deutschland in Gefahr, langsam

in's Proletariat hinabzugleiten, und daß man dem nicht vor
beugt, das is

t der Fehler der socialpolitischen Gesetzgebung,
Mit Arbeiterversicherung und Arbeiterschutz hebt man den
Arbeiter nicht aus dem Proletariat heraus, deßhalb muß man
de» Mittelstand vor der Verarmung schützen.
Freilich is

t

so etwas leichter gesagt als gethcin, denn
wäre dies gcthan, so wäre ein großes, vielleicht das größie
Stück der socialen Frage gelöst. Allerdings hat der Mittel
stand eine Unmenge von Helfern, wenn man Prcßstiinmen,

Parteiprogramme und Wahlaufrufe liest. Aber man hat
dabei nur zu oft das Gefühl, daß es mehr auf die Stimmen
des Mittelstandes abgesehen ist, als darauf, daß man diesem
wirklich helfen will. Hier aber helfen Redensarten nichts,
hier müssen wir Thatcn sehen. Und mit einem festen Pro
gramm zur Hülfe des Mittelstandes wagt sich kaum einer

hervor, weil man fürchtet, dergleichen werde Anstoß erregen
und als Socialismus oder dergleichen gebrandmarkt werden.
Mag ja auch sein, daß die Materie an sich so schwierig ii':,
daß man sich uicht recht daran zu machen wagt.
Was man zu thun hat, um den Mittelstand lebensfähig

zu erhalte», fchmecktallerdings etwas nachden anticapitalistischen
Mitteln der Socialdemokraten. Der Socialdemokrat empfinde:
ganz richtig, daß das Capital den Menschen in eine ihm
unwürdige Knechtschaft zwingt. Um aber den Menschen aus

dieser Knechtschaft zu erlösen, weiß er kein anderes Mittel,
als das Capital entweder zu vernichten, wobei nicht bedach:
wird, daß das Capital aufgefpeicherte Arbeitskraft is

t und

jederzeit wieder in Arbeit verwandelt werden kann. Oder
aber er will das Capital dadurch unschädlich machen, daß ci
es dem Einzelnen entzieht und es angeblich zum Gemeingul.

thatsächlich zum Beherrscher Aller macht. Heute machte nck

doch das Capital in den Händen der verschiedenenCapitalistcn
etwas Concurrenz. In der Gesellschaft nach socialdemo-
kratischem Muster giebt es s

o etwas nicht. Nur die Gesell
schaft hat etwas, kein Einzelner kann etwas bekommen, keiner
kann aus der Tretmühle des ewigen Einerlei heraus, Keinem
kann der Herrschaft der Gesellschaft entfliehen, wenn er sich
nicht selbst um's Leben bringen will.
Wir wollen nicht den Teufel durch Beelzebub austreiben,

nicht unerträgliche Zustände beseitigen und unerträglichen-
an ihre Stelle setzen. Wir wollen das Capital weder vcr
nichten noch vergesellschaften, vielmehr soll nach wie vor dci

Einzelne befugt und berechtigt sein, etwas zu erwerben. Aber
wir wollen es mehr zu dem allgemeinen Besten des Stacneö
und der Communalverbände heranziehen. Dies geschieht am
Sichersten durch eine Erhöhung der Erbschaftssteuer bei größeren

Nachlässen und durch eine Erhöhung der Steuern von den
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jcnigcn Einkommen, die zur nothwendigen Erhaltung einer

Familie nicht aufgebraucht werden und zur Vermehrung des
Capitals dienen. Es mag ja ganz schon sein, einen reichen
Entferntverwcmdte» zu beerben, von dessenExistenz man kaum
eine Ahnung hat, oder wenn das auch, um den man sich
nicht gekümmert hätte, wenn er in Noth und Nrmuth dahin
gelebt hatte. Aber wenn da der Staat in weit höhcrem
Maaße als Miterbe auftritt, wie das heute geschieht,
macht's nichts aus. Ja. wenn der Staat von Gesetzes wegen
als Universalerbe eingesetzt wird, sobald der Verwandtschafts
grad ein zu ferner ist, kann man es begreiflich finden.
Eine stärkere Heranziehung der höheren Einkommen, dem

Procentsatze nach, zu den Steuern hat man ja allenthalben,
aber die höheren Einkommen könnten noch mehr bluten. Wer
1000 Mark Einkommen hat, muß 6 Mk. zahlen. Für meine

Heimath is
t

das zu viel, ein Solcher kann eigentlich gar nichts
zahlen, seine Familie braucht das Einkommen bis auf den
letzten Groschen. Wer 100 000 Mk. hat, zahlt 4000 Mk.
Der Mann könnte gut und gerne 10000 Mk. zahlen, er und
seine Familie würden sich dcßwegen keinerlei Entbehrungen
aufzulegen nüthig haben.
Es is

t nun natürlich, daß eine Erhöhung der Erbschafts
steuer bei großen Nachlaßmassen, eine Einsetzung des Staates
als Universalerbe, wo es sich um Erbschaften handelt, bei
denen nur sehr entfernt verwandte Erben vorhanden sind
und eine Erhöhung der Einkommensteuer für Einkommen, die

mehr als ausreichend sind, eine Familie gut zu unterhalten,
der Stnatscasse ganz bedeutende Mehreinnahmen zuwenden
werden. Dafür würde der Staat dann auch in der Lage
sein, nicht nur weitere Kreise steuerfrei zu lasfen, sondern
auch solche Ausgaben aus eigenen Mitteln zu bestreiten, die

heute dem Einzelnen und den größeren und kleineren Com-
munalverbänden zugewiesen werden müssen. Natürlich is

t

nicht nur das sogenannte mobile Capital herzunehmen, sondern
jedes größere Einkommen, auch wenn es aus einem Groß
grundbesitz, einem Engros-Geschäft, einer Fabrik herrührt. Auch
wo die Grund- und Gewerbesteuer Gemeiudcsteuer ist, sollte
man die großen Unternehmungen zu einem viel größeren

Proccntscch des Gefammtumsatzes zur Steuer heranziehen.

Zum weiteren Schutz des Mittelstandes gehört eiue Um

gestaltung des Creditwesens. Einerseits is
t der Personal-

crcdit fast ganz beseitigt und nur wer etwas zu verpfänden

hat, oder sichereBürgen beibringen kann, bekommt noch Geld

geliehen. Andererseits verlangen die Kunden des mittleren
und kleinen Gewerbetreibenden einen fast unbegrenzten, auch
der Zeit nach unbegrenzte» Credit, während si

e im Versandt
geschäft und im Waarenhaus war bezahlen, weil es eben

nicht anders geht. Hier is
t nun freilich der Staat nicht alle

mal der Mann, der helfen kann. Die mittleren und kleinen
Gewerbetreibenden müssen hier zur Selbsthülfe greifen und
einmal von dem unglückseligen Standpuncte herunter, von
dem aus jeder seinen Verufsgenossen, weil er ein Eoncurrent

ist, als seinen schlimmsten Feind ansieht. Dem Staate aber

erwachst die Pflicht, solche Bestrebungen des Mittelstandes
zu unterstützen. Unbedingt müssen auch Mittel gefunden
werden, um jenen unsauberen Ereditschwindlern das Hand
wert zu legen, welche z. B. als Vauschwindler iu weiten

Kreisen berüchtigt sind, die nichts haben und den Handwerker
oft genug um seinen Lohn bringen, welche aber nicht allein
im Baugewerbe zu finden sind. Manches würde in dem

Stück schon bessersein, wenn einmal der Satz, daß die Arbeit

vor dem Capital ein Vorrecht hat, zur Durchführung käme.
Die Gesetzgebung vou heute is

t

allerdings insofern eine

capitalistische, indem si
e

mehr den Besitz als den Erwerb

sicher zu stellen sucht. Und hier siud wir bei einem Puncte
angelangt, wo es künftig anders werden muß.
Es liegt nicht im Nahmen dieses Artikels, ein voll

ständiges Programm dessen aufzustellen, was geschehenmuß,

noch weniger, geuau zu begründen, warum es geschehe»kann

und gerade so geschehenmuß. Vor allen Dingen muß man
einmal erkennen, daß deni Mittelstande geholfen werden muß
und nicht nur durch allerlei kleine Mittelchen, sondern durch
wirkliche große Mittel. Mau darf sich dabei nicht an das

Geschrei Derer kehren, die dabei stärker belastet werden, si
e

können es ja tragen. Man hat schon der Befürchtung Aus
druck gegebeu, das Capital würde sich eine stärkere Belastung
nicht gefallen lassen, sondern dahin auswandern, wo man es

weniger stark hernimmt. Aber auch im Auslande sind die

Staatscasfen in der Lage, mehr Einnahmen gebrauchen zu
können. Auch dort kämpft der Mittelstand den Kampf der

Verzweiflung auf Leben und Tod. Auch dort würde mau
eine stärkere Belastung der Leistungsfähigen uns Deutscheu
gewiß gern nachmachen. Im Uebrigeu is

t der Gedanke an
eine Auswanderung des Capitals eigentlich lächerlich. Die
Answanderungslustigen siud mehr iu den Neihen des Mittel
standes, der seinen Nuin fürchtet, und der kleinen Leute, die

nicht existieren können, zu suchen. Der Capitalist wird sich
schon nähren.
Gelingt es, den deutschen Mittelstand zu retten, so darf

man eine neue Aera deutscher Macht und deutscher Größe
erhoffen, so darf man auch einen Sieg im Concurrenz-
tampf mit England erhoffen. Gelingt es nicht, so is

t es

mit der Macht Deutschlands selbst dann vorbei, wenn es uns

auch noch Generationen hindurch gelingen mag, den Schein
einer Weltmachtstellung zu wahren. Gelingt es nicht, so

rückt uns auch die Gefahr einer socialen Neuolution immer

näher. Die Führer der Socialdcmukratic wünschen eine solche
freilich nicht, weil si

e

nicht wissen, was si
e

nachher machen
sollen, aber die Masse wird über ihren Kopf hinweg Revo
lution machen. Der stärksteDamm gegen die Nevulution is

t

der selbstständige Mittelstand, uicht nur, weil er etwas zu ver
lieren hat, sondern mehr noch, weil der Proletarier zu ihm
emporschaut, als zu einer Stufe, die er auch noch zu er

reichen vermag. Es is
t eine bekannte Thatsache, daß Social-

demokraten, wenn si
e eiumal selbstständige Geschäfte bekommen,

sehr häufig der Partei den Nucken kehren oder merklich lauer
werden. Ist der Mittelstand weg, so weiß der Arbeiter, daß
er sein Leben lang ein Sclave des Capitals sein wird. Soll
aber der Mittelstand gerettet werden, so muß man lieber

heute als morgen an's Werk gehen. Von selber macht sich
Dergleichen nicht und leichter wird es mit der Zeit auch nicht,

sondern nur schwerer. Darum is
t es nöthig, einen guteu

Wille» zu bekunden, denn wo ein Wille ist, wird auch ei»
Weg zu finden sein.

die Siebenbürger Sachsen nnd die Magyaren.
Ein Vllltt Geschichte.

Im Jahre 1860 erschien auf der siebzehnten Haupt
versammlung des Gustllv-Adolph-Vercius in Ulm zum ersten
Mal ein officieller Vertreter der Siebenbürger Sachsen. Seine
Aufnahme war kühl genug. Die liberale» deutsche» Kreise
ließen es ihn fühlen, wie sehr man es den Sachsen verübelte,

daß si
e im Sturmjahre 1848/49 „im Dienste der Neaction

gestanden", kurz, es wurde unzweideutig erwiesen, daß die

Blendwerke der Magyaren die Seele» gefangen hatten. Es

hat lange Zeit gebraucht, bis diese Verstimmungen
— oder

sollen wir gar Antipathien sagen? — verscheuchtworde» sind,
und es hat noch länger gedauert, bis das gebildete Deutsch
land den wahren Kern der ritterlichen und freiheitsliebenden
Arpadssöhne erkannt hat.

Diese kurze historische Skizze will zeigen, daß die Sachsen
aus alter Erfahrung den magyarischen Chauvinismus und

die diesem anhaftende Gewaltthätigkeit, also im Sinne jener
Tage, die magyarische „Neaction" so genau taunten, wie
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Europa si
e kennen zu lernen erst heute Gelegenheit nimmt;

daß si
e

also in ihrem freiheitlich-nationalen Interesse nicht
anders handeln konnten, als si

e eben gehandelt haben. Sie
will zeigen, daß der versöhnliche Sachse auch damals trotz
aller Bedenken zuerst seinen Ausgleich mit dem Magyaren
suchte, und daß er erst, als er sich uon demselben betrogen
und hintergangen sah, zielbewußt und mit dem Aufgebote
der edelsten Volkslräfle den Kampf mit seinem alten Wider

sacher aufnahm, der ihn dann auch auf die Seite des ange

stammten deutschen Herrscherhauses stellte.
Die Sachsen hatten vor 1848 keine Ursache, nach der

Revolution und dem Umstürze zu verlangen, denn die Ver
fassung, die Siebenbürgen und seine Völker genossen, gewährte

ihnen allen Freiheit, Licht und Luft. Siebenbürgen war bis
1848 ein besonderes, selbstständiges, von keinem anderen
Lande oder Reiche abhängiges Kronland der österreichischen
Monarchie. Diese Selbstständigkeit nnd Unabhängigkeit wurde

insbesondere Ungarn gegenüber strenge und eifersüchtig g
e

wahrt. Es hatte seine eigene constitutioncll- ständische Ver
fassung und mußte in ihrem Sinne regiert werden. In ihr
und in der Verwaltung herrschte der Grundsatz der Gleich
berechtigung der drei ständischen Nationen: der Sachsen,

Szeklcr uud Ungarn (sogenannter Comitatsadel). Die Sachsen
vertraten den freien Bürger- und Bauernstand, die Magyaren
den Adel. Auf dem siebenbürgischen Landtage waren diese
drei Nationen durch ihre frcigcwählten Abgeordneten ver
treten, nur befanden sich die größten Steuerträger des Landes,

die Sachsen, in einer argen, den Verhältnissen nicht ent

sprechendenMinderheit. Vor Vergewaltigung wurden si
e

jedoch
bis 1791 durch das Recht des Curicttvotums geschützt, und
als dies abgeschafft wurde, in der Regel durch den Gerech
tigkeitssinn des Monarchen und durch die weitere verfassungs
mäßige Bestimmung, daß zur Giltigteit eines Beschlusses die
drei Nationssicgcl nothwendig waren, uon dcfsen Verweige

rung die Sachsen gerade zu Beginn der vierziger Jahre
(Landtag 1841/43) einen beißenden Gebrauch gemacht hatten.
Alle Glieder der sächsischenNation waren frei und genossen
dieselben Rechte. Der Sohn des Thorhüters konnte, wie
St. L

.

Roth es treffend kennzeichnet, das politische Haupt,
der Sachscngraf, werden, und die höchsteGeburt hinwiederum
gab keine politischen Vorrechte. Einen Unfreien Volksstamm
gab es allerdings auf dem Sachsen-, dem sogenannten Künigs-
boden, die Rumäne»! doch als das Jahr 1848 heraufzog,
wareu die Sachsen die Ersten, die ihnen Freiheit und Gleich

berechtigung gewährten. St. L
. Roth, der hervorragendste

sächsischePolitiker jener Zeit, hat schon 1842 die Aufhebung
des Robotts verlangt, und ein anderer Sachse, ein hoher
politischer Würdenträger, Bedeus von Scharberg, machte
ebenfalls dahin zielende praktische Vorschläge, die auch 1846

zum Theil in einem Urbarialgcsctz ihren Niederschlag fanden;

ihre Verwirklichung aber wurde durch die Magyaren hinter
trieben.

Die Amtssprache der Sachsen war selbstverständlich die
deutsche, nur niit dem Gubernium, der höchsten Regierungs

stelle im Lande, verkehrten si
e

lateinisch; deutsch aber mit
dem Hofe und dem Militär.
So waren ihre Verhältnisse klar und ihre politischen

Rechte wohl Angriffen ausgesetzt, aber im Großen und Ganzen
doch gesichert. Man wird es also begreifen, daß si

e

herzlich
wenig Verlangen nach der neuen magyarischen Freiheit ver
spürten, umsowcnigcr. als si

e

gerade in den Jahren vor der
Revolution die Magyaren auf's Neue von ihrer liebens

würdigsten Seite kennen zu lernen, Gelegenheit hatten.
Und wieder war es die Sprache, in der sich der ritterliche

Sohn Arpad's verricth. Um die Wende des dritten Jahr
zehnts beginnen die ersten chauvinistischen Vorstöße. An

statt in der gesetzlichen, lateinischen Sprache schickt die Regie

rung, die ganz iu den Händen der Ungarn war, die Erlässe

in der magyarischen. Zunächst übersah man's iu de» säch

sischen Magistraten, als si
e aber Regel wurden, da saickl

man si
e

uneröffnet zurück^ allmälig aber wurde es Uebung,
nun anstatt lateinisch, deutsch zu antworten. Doch dami:

nicht genug. Auf dem Klausenburger Landtage wurde 1842
ein Gesetz eingebracht, das nichts weniger als die Verge
waltigung der deutschenSprache auch in der sächsischen Inner
vcrwaltuug, in Schule und Kirche verlangte. Der erste Kriege
ruf war erschallt; er weckte die Schläfer, und St. L

.

RmK

faßte die sächsischenBeweisgründe in einer flammenden Flug
schrift, „dem Sprachkampf", so wuchtig zusammen, daß eis:
nach Jahren eine lahme magyarische Widerlegung versuch!
wurde. Sein Wort aber: Recht muß Recht bleiben, entzün
dcte ein weithin leuchtendes Höhenfeuer der Begeisterung, d

ie

auch der tapferen Sachsenschaar, etwa 20 gegen 300 Magyaren,
auf dem Landtage Kraft, Muth und Ausdauer verlieh; zwar
konnten diese Tapferen das Unheil nicht ganz abwenden, aber

si
e

machten es doch im Großen und Ganzen unwirksam,

Leidenschaftlich schritt die Erregung durch die sächsischen Gaue,
das Mißtrauen war geweckt, das Nationalbewußtsein aus
erstanden: und der magyarische Uebcrmuth sorgte schon dafür,
daß si

e

nicht mehr zur Ruhe kamen. Denn ununterbrochen
rüstete man auf Seite der beiden anderen „Verbündeten"
Nationen. „Was geschehenkonnte, um die Sachsen in ihm
geistigen und materiellen Entwickellina, zu behindern, wurde

versucht", berichtet ein Zeitgenosse. Ihre unschuldigsten und
bercchtigstcn Bestrebungen wurden verdächtigt und verketzert
die sächsischePresse unerhört vergewaltigt: Artikel, die gegen
persönliche magyarische Verleumdungen sich sachlich wehrten,

wurden von der Censur unterdrückt. So trat denn überall
der magyarische Haß unvcrhüllt zu Tage.
Was heutzutage der Nationalstaat dem Magyaren is

t,

das war in jenen Tagen die „Union" zwischen Ungarn und
Siebenbürgen. Wie heutzutage Jener mit List und Gewalt,
mit erlaubten nnd noch mehr unerlaubten Mitteln erstrebt
wird, so auch i

n jenen Tagen die Union. Von ihr versprach
man sich eine einige, einzige, große Nation, die gegebenen
Falles, wie die Sachsen es schon 1842 aussprachen, leichter
Hand mit diesen fertig zu werdeu versprach, aber auch stark
genug sein sollte, sich von der Gesammtmonarchie und der

Dynastie loszulösen.
Man wird nun billigerweise es den Sachsen nicht ver

übeln können, wenn si
e

sich diese Frage der Union doch ein

wenig näher besahen, wenn si
e

sich's überlegten, sich ihrer

Stützen, die si
e in der Gesammtmonarchie und der Dynastie

hatten, so leichter Hand berauben zu lassen, um sich mit

Haut und Haaren der entfesselten chauvinistischen Macht der

Magyaren zu verschreiben. Denn wer sollten ihre neuen

Herren sein? Die hochmüthige, rücksichtslos gewalttlMge
Magyarisirung im eigentlichen Ungarn war ihnen nur z

u

gut bekannt. Sie kannten den zweiten Gesetzartikel vom

Preßburger Landtage aus dem Jahre 1844, dessen Wort
und Geist nichts Anderes als die rücksichtslose Durchführung
der magyarischen Sprache in Verwaltung und Rechtspflege,

im Landtage, in den Muucipicn und Gemeinden, in den

Kirchen und deu Schulen verlangte. Sie kmuiten auch d
ie

praktische Verwerthung dieses Gesetzartikels, die s
o weit ging,

daß deutsche und slovakische Gemeinden ihrer Priester b
c^

raubt, ihnen aber wahre Hetzapostcl, die nur magyarisch

konnten, aufgehalst wurden. Das waren die neuen Herren,
die die Sachsen gegen ihre historischen Rechte und das stamm

verwandte Oesterreich eintauschen sollten.
So brach das Jahr 1848 unter dem Gluthhauchc des

entfesselten Magyarismus an, der sich zudenkt durch
dae

meisterhaft gehandhabte Feuerwerk liberaler Schlagwörter
und

Phrasen gedeckt fühlte, der aber seine Gewalttätigkeit
de»

Sachsen schon dadurch verrieth, daß er am 15. März
M»

im VII. G.-A. des Preßburger Landtages, ohne Sieben
bürgen, das doch frei nnd unabhängig war, zu befragen,

°«

viclbcgchrte Union förmlichst und feierlichst ausrief.
Kaum
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war das Zeichen in Pest gegeben, da antworteten auch schon
Klausenburg, der Mittelpunkt der Siebcnbürger Magyaren,
mit einem Manifeste, das stürmisch und leidenschaftlich die

Union mit Ungarn verlangte. Die sächsischenFanfaren waren

nun allerdings nicht auf diesen Ton gestimmt. Eine Fluth
von wilden Beschimpfungen ergoß sich über sie: Anfangs
Mai schon wurde das Bild des Sachsengrafen Salmen auf
offenem Platze in Klauscnburg verbrannt. Und doch hatten

si
e bis jetzt die Unionsfrage nur noch in den Zeitungen er

örtert, keine Entscheidung getroffen; ja
,

es trat zu Tage, daß

sich in ihrer Mitte eine Partei für die Union bildete; eine
Partei, die selbst durch beängstigende Thatsachen in ihrer
Meinung nicht erschüttert wurde. Zu derselben Zeit erschien
nämlich der Gouverneur von Siebenbürgen, Teleli, in Her
mannstlldt und erklärte kurzer Hand der sächsischenNations-

universität d
.
i. ihrer politischen Vertretung: die Frage der

Union müsse als entschieden angesehen werden; den Sachsen,
die doch ein gleichwerthiger, politischer Factor waren, erlaubte

er zwar gnädig, Wünsche zu erheben, doch, fuhr er drohend
fort, die Geschäftssprache müsse die magyarische sein; außer
dem se

i

eine neue Territorialeintheilung nothwendig — und
das war die Zerreißung des Königsbodens. Uebrigens, schloß
er, dürfte für die Widersprechenden außerhalb des Landtages
kaum Sicherheit zu finden sein. Dieser Landtag aber sollte
am 29. Mai in Klauscnburg eröffnet weiden.
Die Wirkung solcher Worte läßt sich denken. Man hatte

die Drohung verstanden, man hatte die Einschüchterung em

pfunden; aber auch die brutale Faust der Magyarisirung hatte
sich verrathen. Mit einem Schlage war Hermaimstadt ge
eint und stand im Lager der Unionsfeinde. Leider aber

nicht das übrige Sachsenland. Für eine unbedingte Union
war auch hier Niemand zu haben, wohl aber für eine b

e

dingte; denn, meinten si
e mit ihrem Führer, dem, genialen,

edcln Schäßburger Karl Gooß, der Geist der bürgerlichen
Freiheit habe in Ungarn gesiegt, und das se

i

eine Bürgschaft

für die Rechte und die Freiheiten der Sachsen. Ruhiger, und,
wie die Folgezeit erwiesen hat, richtiger urtheilte der Mann,
der sein Deutschthum und seine Monarchentreue mit dem

Tode bezahlt hat, St. L
.

Roth. In einem Briefe vom 5
. Mai

an die unionsfreundlichen Kroustädter ließ er sich, wie folgt,

vernehmen. Er fragte:
„Welchen Nutzen bringt die Union? Freisinn! Als

ob der ein Kind des Magyarenthums allein fei. Ist er nicht
ein Kind des Zeitgeistes? Der von den Magyaren als Waffe
gegen die Regierung Oesterreichs, die die Nationalitäten

schützt,im Rasseninteresse gebrauchtwird? Kommt ein allgemeiner
Umschwung, so beschränkt er sich nicht bloß auf Ungarn, er

bringt, ja er hat schon ein freisinniges Regiment i
n Oestcr-

reich gebracht, und das bietet sicherer und gründlicher Reformen,

als die ungarische Ucbereilung, die Alles in Frage stellt und
Alles niederreißt, was bestand.
Was haben wir zu befürchten? Den Haß der Ungarn.

Ein Maaß, das voll ist, kann nicht voller werden. Ver
einigen sich Ungarn und Szekler, so ziehen wir uns auf
unser Nlltionalrecht, das uns politische Selbstständigkeit giebt,

zurück, und fügen uns nur dem Machtworte der Krone. Denn

die magyarische Verfassung is
t

schon in der Theorie selbst
süchtig, weil sie magyarisch und nicht ungarisch ist;
in der Praxis aber völlig unterjochend, wie leider
Form und Inhalt der Beschlüsse erweist. Darum haben
die Sachsen zu entscheiden, für oder wider das neue konsti
tutionelle Schwarzgelb; für oder wider den dermaligen
despotischen Magyarismus. Als Deutsche aber zieht uns

auch das Herz zu den Deutschen i
n Österreich."

Doch diese überzeugenden Auseinandersetzungen fruchteten

nichts: Kronstadt und Schäßburg vor Allem blieben unions

freundlich. So kamen die sächsischenAbgeordneten, gespalten

in ihren Anschauungen, nach Klausenburg, das schon s
o durch

wühlt war, daß das Standrccht dort verhängt werden mußte.

Ungeheuer war trotz alledem der Terrorismus der Gasse.
II»io vuAx !>lllal! (Union oder der Tod) das war der Ruf,
der die Sachsen unter Insulten empfing und si

e in den

Landtag hincinbegleitete.
Vor der entscheidendenSitzung hielten si

e eine National
versammlung, um sich zu einigen. Die Mehrheit der Stimmen
entschied für die bedingte Union: hatte doch auch die Krone
sich schon durch die Sanktionirung des genannten ungar-

ländischen Gesctzartikels für si
e

entschieden und sich gebunden.
Wir wollen den Inbel der Magyaren nicht schildern, denn
auch heute noch klingt er den Sachsen wie wiehernder Hohn
in's Ohr. Wohl gaben si

e

feierlich und öffentlich das Ver
sprechen, jede Nationalität zu achten, das Gebiet der Sachsen
unangetastet zu lassen. Ihre Wünsche sollten si

e dem ge

meinsamen Reichstage vortragen und sich der Loyalität
des ungarischen Volkes, seiner Ehre, den Prinzipien
der neuen Zeit anvertrauen. Als die Sachsen ihre Be
dingungen schriftlich dem Landtage einreichten, da gab er

seinen Sympathien und dem Versprechen protokollarisch Aus
druck, daß sie, der Adel und die Szekler, mit allen Kräften
dahin wirken wollten, daß das Ministerium einen auf
Grundlage der sächsischen Erklärung verfaßten Ge
fetzentwurf vorlege. Der magyarische Liberalismus, die
Ritterlichkeit und der Trcuschwur der freiheitsliebenden
Nrpadsühne sollte sich bald in glänzender Weise zeigen.

Doch diese Union hatte keine Union der Gemüter zur
Folge. Eine ungeheure Aufregung bemächtigte sich bald des

sächsischenVoltes; der Verdacht, daß man von den Magyaren
verrathen und hintergangcn werden könnte, wurde von Tag
zu Tag, insbesondere durch die Maßnahmen der neuen

Negierung, gesteigert. Die magyarischen Liebenswürdigkeiten
gewannen am 31. Juli in einem innerministeriellen Droh
erlaß greifbare Gestalt. Der Sachsengraf Salmen eilte
nach Pest, Szemere, der Innerminister, drohte: er werde
Salinen nicht nur absetzen, sondern verhaften lassen. Hierauf
erhielt er aber die Antwort: „Versuchen Sie es, den Sachsengraf
einsperren zu lassen." Es blieb bei der täppischen Drohung.
Von der Art war das Vorspiel für die Verhandlungen

im Pester Landtage, von der Art die Lockrufe, die man an
die Sachsen für einen etwaigen Waffengang gegen Oester-
reich richtete. Und doch war es nur ein Kinderspiel gegen
das, was kommen sollte. Die Sachsen schickten ihre besten
Männer zur Tagung in Pest. Aber, was man unten nur
geahnt, das wurde hier zur Wirklichkeit. Schon Ende

August entbot Karl Gooß, der den magyarischen Phrasen
geglaubt hatte, seinen Landsleuten da unten, si
e

sollten
Pulver und Gewehre kaufen und sich rüsten — „denn man
hintergeht uns". Und thatsächlich hat man die Sachsen hinter
gangen, wie noch nie ein Volk.
Am 12. September legte die Regnicolardcputation den

Gesetzentwurf, der die Union durchführte, vor: es waren
20 Artikel, aber von einer Berücksichtigung der sächsischen
Wünsche und Rechte 'keine Spur. Allseitig war der magyarische
Beifall, und nur mit Mühe konnte sich der sächsischeZweifel,
daß das Haus nicht beschlußfähig sei, Geltung verschaffen.
Die Abstimmung mußte verschoben werden; doch am nächsten
Tage meldete das Protokoll die en dloe-An nähme des

Gesetzes. Was half der sächsische Protest? Der Präsident
und die Mehrheit blieben dabei. . . . Acht Tage darauf gab der

Präsident denAustritt von sechssächsischenDeputierten bekannt,
und die andern wurden daran nur durch den neuaus-
brechenden ungeheuren Tumult verhindert. „Landaufwiegler",
„Volksverräther" wurden ihnen nachgeschleudert, und Kossuth
verstieg sich in seiner Rede, die wie eine Windsbraut durch
das Haus fuhr, zur folgenden Drohung: „Es kann sein, daß
wir zu Grunde gehen, aber ic

h

schwöre es bei Gott, daß wir

nicht die Letzten sein werden, die zu Grunde gehen, sondern
wir werden über die Leichen der Vcrrcither in's Grab sinken.
Das merke sich Jedermann!" Man wollte einen königlichen
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Commissär in's Sachscnland schickenund mit Hilft der Szctlcr
sich mit den „Herren Sachsen messen". Doch man stand

schließlich davon ab.

Das war die Einladung zuni gemeinschaftlichen Waffen
tanze. Denn inzwischen waren auch die Loose zwischen der

Krone und dem entflammten Magyarismus gefallen: die

Revolution war ausgebrochen. Wie hätten nun nach solchen
Vorgängen, nach solche» Aufklärungen über den Werth der

magyarischen Treue, Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit
die Sachsen die Partei der Magyaren ergreifen können?

Wie sich mit einem solchen gewaltlhätigcn Volke gegen die

Dynastie, die eines Blutes mit ihnen war, die ihnen im

Zeitenverlaufe doch mehr nationalen Schutz geliehen als die

Magyaren, der si
e die deutsche Treue Jahrhunderte lang

gewahrt hatten, wie sich mit einem Kofsuth, der sich bald

darauf vermaß, keinen Sachsen mehr auf dem Gebiete der

ungarischen Krone dulden und si
e aus dem Lande jagen zu

wollen, verbinden können? Wenn si
e

noch etwas auf nationale

Ehre halten, wenn si
e das Erbe ihrer Väter, das ihnen die

nationalen Rechte uud die Freiheit sicherte, bewahren, wenn

si
e die Zukunft ihrer Söhne makellos an die eigene Ver

gangenheit knüpfen wollten, dann konnten si
e

nicht anders,

dann mußten sie, bei Gott, s
o handeln!

Manch ein Leichenstcin erinnert das heutige Geschlecht
an die nuu folgende, blutgetränkte Zeit; aber es war eine

große Zeit. Und wenn die nachsojgendc Neaction Magyaren

und Sachsen gleichmäßig knechtete, s
o waren die Sachsen

daran nicht Schuld. Eiu frühliugskcuscher, idealer Hauch
ging in jenen kriegerischen Zeiten durch ihr Volk; es entfaltete
Kräfte, wie si

e

nicht die Rcaction, sondern nur der edelste

Kampf sür Freiheit uud Volksthum allein gebiert. Und diese

blutige Taufe, die der fchuu müde Natiunaltörper erhielt,

hat ihn geweiht und gestählt. Aus dem Grabe St. L
.

Noth's,
der für fein Volk und fein Deutschthum auf der blutigen

Nichtstätte zu Klaufenbnrg sein Leben lassen mußte, steigt

der Geist uuvcrsieglichcr nationaler Verjüngung und Wider

standskraft empor. Und der schmuckloseStein auf dem ein

samen Grabe des unvergleichlichen Karl Gooß is
t ein

ragendes Mal für die tragische Verantwortung, womit der
Sachse seinem Volke verpflichtet ist: Karl Gooß zog i

n der

Sylucsternacht des Jahres 1848 die furchtbarsten Konfeqncnzen
aus dem Irrthum seiner uuionsfrcundlicheu Politik: ein

Schuß endete das Leben des edelsten Mannes, der je

den,

Trugwortc der magyarifchcu Ritterlichkeit, Freiheit und Treue

geglaubt hat.

Meratur und Aunst.

Ein Gespräch im Mimchenrr Maspalast.")

Ein (von einem Blatt) Lesender.

„Der Präsidcut bedauert. Ihre Stümperei
Empört zu stark sein feines Künstlcrblut,

Als daß des Glaspalasl's si
e

würdig sei."
—

Nun, das is
t klar. Das Bild is
t

allzuschlccht.

Ein Bewunderer.

Die hohe Jury sprach. Auf ihre Pflicht
Gerechten Urtheils is

t

si
e

cingeschworen
Und zog so jedes Bild vor ihr Gericht.
Wie that's die Jury? Wahrhaft unvergleichlich.

Ein Skeptiker.

Nein, lieber Freund, stell' Dein Bemühen ein.
Du machst mit ihm mir keinen blauen Dunst.
Geschworene freilich mögen si

e

wohl sein,

Das heißt geschworene Feinde jeder Kunst.

Ein Zeitverständiger.

Was wollt Ihr denn? Der Künstler soll
Doch uicht vou gestern sein, vielmehr von heute.
Das, düutt mich, sind si

e

ganz und voll:

Modernste klugbedachtc Leute.

Ein Entrüsteter.
Du bist ein Tückebold! Ich hör's heraus,
Du meinst: Sie wissen drauf zu laufen,

Nichts Gutes einzutasten i
n ihr Haus,

Denn wer follt' ihren eignen Schund sonst tanfeli?

Ein Wohlredender.

Pfui doch, wer spricht so roh vou dem Genie!

Ihr Pinsel hat sich mühsam mich geplagt
Und zählt auf Erntclohn. Da weisen si

e

Natürlich ab
— was ihueu nicht bchagt.

Ein Zustimmender.

Ich meine, kürzlichst war' es so zu fassen:
Eiu Baum, der einem Gärtner nur Verdruß
In seinem Küchcngartcn schafft, den muß
Er sorglich nicht aufkommen lassen.

Ein Beipflichtender.

Zumal, wenn folch' ein Baum schou Früchte trug.
Die überall begehrt in deutschen Landen.

Gerecht nur ist's: Was auerkauut genug,
Ist für den richtigen Sinn nicht mehr vorhanden.

Ein Abschließender.

Hört auf! Schaut Euch die schüncu Bilder an

Hier rundherum und laßt die Wortbataillc!
Ein Jeder leistet, was er is
t und kann,

Und des; befleißt sich auch die Rcfüsirung.
Lupien?.

1 Nachdruck«wünscht. Diese gepfeffertenVerse, die uns von
einemnllverchrtenalten Mitarbeiter zugehen, passenübrigens mutllti«
uiutllmii8 auch für die dermaligeGroße Berliner Kiinstausstcllung,wie

für die IilbilännistllnswnWellnüg in Wien. Nie Nedacüon,

„Mißbrauchte FrauenKraft."
Von Richard wulckow.

Bei der sogenannten Frauenfragc handelt es sich im
Grunde nur darum, wie die weiblichen, bisher unbenutzt g

e
bliebenen Kräfte auf möglichst vielen Gebieten zu freier Ent
faltung gelangen können. Es is

t

nicht zu leugnen, daß diese,

von klugen und thatkräftigeu Führcrinncn geleitete Bewegung

fowohl i
n ideeller als iu materieller Beziehung reich an Fort

schritten gewesen ist, wenn auch die extremen Forderungen,
mit denen sich das deutscheVoltsbewnßtsein schwer befreunden
kann, wie z. B. die völlige wirtschaftliche und politisch«:

Gleichstellung mit dem Manne, das Wahlrecht u. A. bisher
—
zu ihrem Vortheil — unerfüllt geblieben sind. Wir sagen

ganz bewußt zu ihrem Portheil, denn die vorwärts
dringenden Frauen haben sich fast ausschließlich darauf b

e

schränkt, ihre freien Kräfte auf Gebieten einzusetzen, aus denen

si
e

gezwungen sind, mit den Männern zu wetteifern, und bei

diesem Ringen haben si
e

übersehen, daß ihr eigentlicher
Culturberuf auf eiuer andern Seite liegt, daß ihre eigent

lichste oft so reiche Natur bei ihren bisherigen Strcdungeii

so wenig zur Geltung gekommen ist. Und nicht nur das:

si
e

haben es dabei auch zum großen Theil versäumt, diese
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wcrthvollcu inneren weiblichen Eigenschaften zu entwickeln
und im Dienste der Menschheit zu verwerthcn. Die fort
geschrittenen Frauenrechtlerinnen mögen von einer Wcscns-
unglcichhcit zwischen der Natur des Mannes und der des
Weibes nichts hören, aber trotzdem besteht diese Ungleichheit
und si

e wird niemals aufhören zu bestehen; si
e wird auch

dadurch nicht aufgehoben, daß es Frauen giebt mit männ

licher Geistesart und Männer mit weiblicher, oder daß sich
gemeinsame menschliche Eigenschaften bei beiden Geschlechtern
finden, oder daß endlich eine gegenseitige Einwirkung statt
findet, wodurch der Mann sich bis zu einem gewissen Grade
die für die Frau charakteristische» Züge und die Frau die
für dcu Mann eigenthümlichcn aneignet. Denn alle diefe
Dinge beruhen auf Einzelerscheinungen; für das Geschlecht
als solches haben si

e keine beweisende Kraft und können den
grundlegenden Unterschied zwischen männlicher und weiblicher
Eigenart, zwischen Männerberuf und Frauenberuf uicht aus

löschen.
Solchen uud ähnlichen Gedanken begegnen wir in einer

soeben erschienenen Schrift der bekannten schwedischenSchrift
stellerin Ellen Key, welche unter dem Titel: „Mißbrauchte
Frauenkraft" in guter deutscher Übersetzung (Verlag von
Albert Langen in München) vorliegt und ohne Zweifel das

lebhafte Interesse aller Derer verdient, die sich mit der Frage
der Frauenbewegung ernstlich beschäftigt haben oder auch die

selbe iu ihren wesentlichen Punkten kennen lernen wollen.

In den Reihen der fortgeschrittenen Frauenrechtlerinnen wird

si
e

voraussichtlich Opposition, wohl auch heftigen Widerspruch
erregen; die Begründung desselben wird aber ihre ernsten
Schwierigkeiten haben, da das logische Gefügt derselben ein

recht festes is
t und dem Gedankengange eine Art von Unan-

tllftbarkeit sichert. Ohne jede der vorgetragenen Anschauungen

zu unterschreiben, wird man von dem interessanten Gedanken

gange , gefesselt und hat Gelegenheit, eine eigenartige Dar
stellung der Fiauenfrage kennen zu lerucu, wie si

e die große
Literatur dieser Frage kaum aufweisen hat.
Die Verfasfcrin geht davon aus, daß die Menschheit im

Großen und Ganzen die fundamentale Arbeitseinthcilung,

welche bereits zwischen den beiden Geschlechtern zu Gunsten
der Eultur stattgefunden hat, auch in Zukunft beibehalten
wird, weil si

e

auf der charakteristischen Eigenart der Ge

schlechter beruht und daher nicht in großem Maaßstabc will

kürlich abzuändern ist. Tiefe und anhaltende wissenschaftliche
Forschung, das scharfe Bcobachtungs- und Combinatiousuer-

mögen, welches die einzelnen Thcttsachen zu einem übersicht

lichen Ganzen gruppirt; die sorgfältige und folgerichtige
Analyse, die umsichtige Synthese, die conscquentc Anwendung
der gegebenenPrincipien — Alles das, was den Philosophen,
den Politiker, den Sociologen, kurz den Gelehrten auszeichnet,
trifft man in geringerem Grade bei der Frau an, ebenso den

höchsten Flug der Phantasie. Auch die große» epischen und

dramatischen Dichtungen, die bedeutenderen Werke der Mnsik
und der bildenden Kunst fordern jene Stärke, über welche
die Frau nicht verfügt. Der Mann holt auch seine In
spiration aus den großen Gefühlen; er beherrscht si

e aber,

wenn er aus ihnen gestaltet, er giebt s
ie in seinem künst»

lcrischen Schaffen aus und befreit sich so von ihrer Macht.
Das männliche Genie verdoppelt sich beim Schassen, es is

t

Mann und Weib zugleich. Beim Weibe verstärkt die Genia
lität ihr ursprüngliches Genie, welches darin ruht, lieben zu
können. Träfe si

e nun die Wahl, die Forderungen des

Herzens zu unterdrücken, um sich der Production besserwidmen

zu können, so verlöre si
e

nicht nur an Glück, sondern an

Genialität. „Ihre Genialität is
t eins mit der höchsten Potenz

ihres Lebens als Weib."

Diese Bemerkungen sind keineswegs müßig, de»» die

echten und gerechten Frauenrechtlerinnen stricter Observanz
gehen ja thatsächlich s

o weit, daß si
e

sich gezwungen fühlen

zn dem Entschlüsse, die gefährlichste Gelegenheit zur Ablenkung

aus der von ihnen gewählten Bahn einer Vortämpfcriu für
die Fraucnrcchte bündig abzulehnen, d

.

h
. der Liebe znni

Manne und der Gründung einer Familie zu eutfagen. Wir
nennen hier als Beispiel nur das junge lebensfrischc Fräulein
Käthe Schirrmacher, welches diese Erklärung abgegeben hat.
Eine solche Thalsache spricht sehr vernehmlich und zeigt ein

völliges Verkenne» der echt weiblichen Culturaufgabeu nnd
ein völliges Abirren von dem Wege, der den Frauen in erster
Linie vorgezeichnet ist. Die Verfasserin meint, es fe

i

eine

Verkehrtheit, den Schwerpunkt seiner Beweisführung auf das

zu legen, was man in Zukunft noch von den Frauen erhoffen
dürfe, fondcrn vielmehr auf das, was si

e bereits für die
Eultur gethan habe». Dieser Einsatz der Frauen in die
Culturarbeit der Menschheit is

t die Humanisirnng des
Gefühls, die Sittiguug des Menschengeschlechts, die Ver
tiefung uud Veredelung des Heims. Arbeit und Production
auf geistigem und materiellem Gebiete is

t die Culturaufgabe
des Mannes uud alle Bestrebungen der Frauen, es ihm auf
diesem Gebiete nachzumachen oder gleich zu thun, sind nichts
Anderes, als „mißbrauchte Frauenlraft", Dieser Einsatz der

Frauen is
t

für die Mcnschheitscntwickelung und -vercdeluug

ebenso unentbehrlich wie der des Mannes, und deßhalb darf
die Fran nicht meinen, si

e

mache sich nur dadurch nützlich,
wenn si

e den Bestrebungen und Aufgabe« des Mannes nach
eifert. Daß die mit einem hervorragenden Kraftgefühl und
mit Willensstärke begabten Frauen auf den Arbeitsgebieten
des Mannes ganz Anerkcnnenswcrthes leisten mögen, beweist
nichts für den ihnen vorgeschriebenen hohen Culturbcruf.
Gerade weil die Frauennatur sich modificiren läßt nach dem,
was man von ihr verlangt und wozu man ihr das Recht
einräumt, muß si

e eine Entscheidung treffen, ob si
e

sich den

großen Aufgaben sittlicher und ethischer Vertiefung der

Mcnschennatur hingeben oder einen Wettbctricb mit den

Lebensaufgaben des Mannes eingehen will, ein Wcttbetrieb,
bei dem si

e

zn ihrem Schmerz einsehen wird und muß, daß

dieser si
e

wegen seiner anders gearteten Organisation stets
überflügeln wird, ihre eigenen bestenEigenschaften aber Schaden
leiden müssen. Zu beklage« sind die Frauen, welche nicht
wählen können, sondern aus „Brotnoth" gezwungen sind,
Arbeiten zu ergreifen, zu denen ihnen Neigung und Interesse
fehlt, „aber ic

h

richte mich", fo ruft die Verfasserin aus,

„gegen die Frauen, welche sich völlig frei ihren Lebensbcruf
wählen können und doch ihren Lebensberuf darin suchen, in

eine Concurrenz mit dem Manne einzutreten, in der der

bessereTheil ihres Ich verkümmert!"

Auch die Männer haben während ihres grausamen Wctt-
kampfcs viele edle und feine Gefühle opfern muffen; si
e

haben
ihren Zielen nicht nachjagen können, ohne daß noch ganz
andere Leidenschaften, als nur die edle fchöue Schaffenslust
des Genies entwickelt worden sind. Bei Denen, die nicht
ausschließlich von dieser getrieben wurden, war der Ehrgeiz,
die Herrschsucht, die Gewinnsucht in sehr vielen Fällen die
eigentliche Triebtraft. Und diese Leidenschaften würden all

mählich auch i
n der Seele des Weibes anfangen, die feineren

und zarteren Regungen zu bekämpfen, wenn die männlichen
Arbeitsgebiete immer mehr ihr Zielpunkt würden und ihr
Hauptinteresse in Anspruch nähmen. „Alle feineren Wurzeln
ihres Wesens würden aus einem neuen Erdreich neue Nahrung

ziehen müssen und so würde auch das Nlüthenblatt ihres
Wesens eine andere Farbe erhalten." Diejenigen, welche
glauben oder zu glauben vorgeben, die Frau tonne auf die
Dauer die ganze Kraft ihres tiefen, weiblichen Gefühlslebens
für die Aufgaben des Familienlebens und der Häuslichkeit
bewahren, und außerdem die ganze Intensivität und Eon»
centration des Mannes erringen, seine Genialität, wo es
geistiges Schassen und Forschen, wo es Unternehmungen, Er
findungen gilt — die glauben eigentlich an etwas ganz
Anderes, als an die Gleichheit und Gleichberechtigung der

beiden Geschlechter. Sie glauben an die absolute Ucbcr
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legenheit der Frau. Könnte die Frau mit ganzer Kraft
und Hingebung die Forderungen der beiden Gebiete erfüllen,
dann wäre si

e die von der Natur wesentlich reicher aus
gestattete, si

e wäre in Wahrheit der Uebermensch. Wäre das

aber wirklich so
,

dann gäbe es jetzt keine Franenfrage, dann

wäre es der Frau trotz Mutterschaft und Kindcspflcgc ge
glückt, die Leitung der' ganzen Culturarbeit zu übernehmen,
da zu allen Zeiten erfahrungsmäßig nicht der stärkste Körper,

sondern der stärkste Geist beim freien Wetttampf zwischen
Mann und Man» Sieger bleibt.
In der Frau ruht ein naiver Enthusiasmus, ein kind

lich-künstlerischer Zug, der s
ie so leicht empfindlich macht für

die feinsten Nuancen, ihr ein starkes Bedürfniß für Glanz
und Farbe im menschlichen Dasein giebt und zugleich die

Fähigkeit, unser Leben mit einem Schimmer von Anmuth
und Reiz zu umgeben und es zu verschönen. Sie wird dcß«
halb auch von ihren Impulsen sicherer geleitet als der Mann,

si
e

erfaßt oft schnell, ahnt und fühlt tief, beobachtet fein
und vielseitig auf den verschiedenstenGebieten, Aber deßhalb

besitzt s
ie auch bei geistigem Ringen nicht die starke Conccn-

tration des Mannes, der bisweilen ein ganzes Leben lang
über einem fruchtbaren Gedanken, einer lockenden Erfindung

sinnt. So bewegt sich das geistige Leben der Frau gewisser
maßen in kleinen, kurzen Wellenschlägen auf einem in seiner

Tiefe ruhigeu Strome; die Seele des Mannes is
t ein

reißender Strom mit bewegter Tiefe, der die Kraft hat, Ge
danken und Anregungen in ungebrochener Starte an die.
Oberfläche zu führen und bis i

n ihre äußersten EonsePienzen
zu verfolgen.
Die Strebungen der heutigen Frauenbewegung nach der

wirtschaftlichen und politischen Gleichheit mit dem Manne,

haben, statt die Frauen frei zu machen, vielmehr einen ge
waltigen Druck auf die strebenden und thatkräftigen uuter

ihnen geübt, eine unerhörte Anstrengung über die Vielen g
e

bracht, die nicht der Ausnahme, sondern der Regel angehören.

Wichtige und höchst erstrebcnswerthc Rechte, fo das Eigen -

thumsrccht und die Mündigkeit der verheirathctcn Frau b
e

züglich ihrer Person, ihrer Kinder, ihrer Arbeit, ihres Eigen

tums treten für si
e dabei völlig in den Hintergrund; das

Streben, es unter allen Umständen dem Manne gleichthun
zu wollen, is

t in die erste Linie ihres Sinnens und Denkens
gerückt und dadurch hat sich eine unschöne, in ihren äußersten
Folgen der Eultur und dem Glücke feindliche Auffasfung
von der Frau gebildet, die für uns das Sinnbild edlen
reinen Menfchthums und der Gegenstand hoher Verehrung
war. Diese Auffassung gewinnt leider eine um so gefähr

lichere Berechtigung, als die Frauen zu diesem Wettkampf
mit den Männern nicht fowohl aus persönlichem Ehrgeiz,
sondern von einem brennenden, fast fanatisch zu nennenden

Eifer im Dienste der Frnucnfache angetrieben werden. Feine
gefühlvolle Naturen mit großer Begabung laffen sich mit

fortreißen und werden in ihrem krankhaften Eifer aufgerieben;
andere mittelmäßige zwingen sich gegen ihre innerste Neigung

zu den Studien und Berufsarbeiten, a» denen si
e

trotz allen

Widerstrebens und aller Enttäuschung festhalten
— der Frauen-

fachc zu Liebe! Denn das is
t

ihre ewige Furcht, daß Männer

ihre weibliche „Schwäche" verhöhnen! Die Arbeits- und
Eramcnresultllte werden von den Vorkämpfern der Fraucn-
sache verherrlicht; dieselben Resultate bei dem Jünglinge
sind die natürlichsten Dinge von der Welt. Und das trübt

den Blick des jungen Mädchens noch mehr für den wirklichen
Werth dessen, was si

e

durch Ueberanstrcngnng erreicht! Ganz
abgesehen davon, daß durch die Studien der Frauen an sich
ihre ganze Entwickclung zu weiblicher reiner Eigenart und

zu geistiger Gesundheit und Kraft vereitelt wird, trifft das
jetzige, fo äußerst verbesserungsbedürftige Schulsystem si

e

doppelt hart und empfindlich. Aber es sind nach der Auf
fassung der Verfasfcr noch andere Uebclstäude, welche die

Frauenbewegung gezeitigt hat und
— die leider nicht weg

zuleugnen sind. Die Frauenbewegung hat es sich hauptsäch
lich zur Aufgabe gemacht, für die Frauen der bevorzugteren
Stände die Möglichkeit zu geistiger EntWickelung und ökono-

nomischen Erwerb in unvermeidlicher Concurrenz mit dem
Manne zu schaffen, aber man hat dabei viel zu wenig auf
die große Masse der arbeitenden, um ihr tägliches Brod

ringenden Finnen gesehen, die doch wahrlich einen hoch-
bedeutenden Theil der ganzen Frauenfrage ausmachen. Die

Verfafferin geht zu weit, wenn si
e

sagt, daß diese Frauen
unter einen immer stärkeren Druck gerathen und daß die

Frauenrechtlerinnen für die sociale Frage und für ihre Ein

heit mit der Franenfrage blind gewesen sind. Denn erstens
wendet man sich neuerdings mit großer Aufmerksamkeit gerade

diesen Bedrängten zu, wie z. B. die Arbeitsschutzgesetzgebung,
die Ernennung von weiblichen Fabrik-Inspectoren u, Ä

.

beut

lich zeigen; und andererseits giebt es auch eine große Zahl
von Frauenrechtlerinnen, die ihre volle Aufmerksamkeit den
Arbeiterinnen widmen und diese durchaus in die Frauensragc
einschließen, aber zuzugeben ist, daß sich in vielen Frauen-
kreisen gewissermaßen eine besondere Franenfrage für die Ge
bildeten entwickelt hat

— und das is
t

zweifellos vom Ucbcl.
Denn das Schicksal der Gebildeten steht in engem Zusammen
hange mit dem der geistig Armen und nur dadurch kann die
Frauenbewegung sich die thätigc Antheilnahme an ihren Be

strebungen in weiten Kreisen sichern, wenn si
e

thätig in das
Lcbcnsloos der Armen einzugreifen strebt und auf Mittel
sinnt, ihre Lebensführung zu heben und den schweren Druck,
der auf ihrer Existenz lastet, ein wenig zu mildern.
Der Grundgedanke der besprochenen Schrift, für den

eigentlichen, im Plan der Wcltleitung vurgefehenen Beruf
der Frauen einzutreten, vor Ueberschätzung der Manncsarbcit
Seitens der Frauen zu warnen und zur Hochhaltung des

Eulturberufs, der Sittlichung und Veredelung der Häuslich
keit zu mahnen,

— dieser Gedanke verdient alle Beachtung
und sorgfältige Prüfung auch von Denen, die sich der Arbeil
im Dienste der Frauenbewegung ernstlich geweiht haben.
Gerade si

e werden in der Schrift ein sicheres Regulativ für
die Grenzen und für die Gefahren ihrer den Männeraufgaben
nachstrebenden Thätigkcit finden. Ellen Key sagt am Schlüsse
ihrer Schrift .... „wir verlangen das Recht zu denselben
Möglichkeiten für eine individuelle EntWickelung, ganz dae

nämliche Recht, mündig zu sein, ob wir verhcirathct oder

unverheirathet sind; ganz das nämliche Recht, Theil zu nehme»
an der Abfassung der Gesetze(!), die auf die ganze Gesellschaft
ihre Wirkung ausübe» und daher auch auf unsere specicllen

Aufgaben. Wir haben das nämliche Recht, ganz anf unsere
eigene Verantwortung zu leben, unsere eigenen Wege zum
Glück und zur Harmonie zu gehen. Daß uns. weil unsere
Aufgabe eine andere war, der Zutritt zum vollen männlichen
Eulturbesitz abgesperrt wurde, war ebenso thöricht und für
das Ganze schädlich, wie wenn dem Manne der Zutritt zum
weibliche» Eulturbesitz versperrt gewesen wäre. Für das
frische Weitergcdeihen der beiden Lebensgebiete, für die volle
Aneignung der beiderseitigen verschieden gearteten Culturvol-

räthe durch beide Geschlechter, is
t vollkommene Freiheit fü
r

beide Theile die unabweisbarste Lebensbedingung."
Wenn wir den Gedankeninhalt dieser Sätze ohne Vor

behalt acccptiren und uns für die gegenseitige Aneignung
des „Culturbesitzes" der beiden Geschlechter entscheiden sollen,

fo würde das nach unserer Empfindung mit dem Haupt
gedanken der Schrift im Widerspruche stehen, den wir darin
gefunden haben, daß die Frau nicht ohne Schaden für ihre
der Verinüerlichung und Veredelung der Menschheit dienende

Eigenart die Arbeitswegc des Mannes betritt, die im Neu-

schaffen auf dem Gebiete der geistigen und materiellen Culiur

zu suchen sind. Hier wäre vielleicht etwas mehr Schürfe
und Bestimmtheit des Ausdrucks am Platze gewesen.



Nr. 25. 393Vir Gegenwart.

M^-'.W

Valldorfer Lyrik.
Von Norries Freiherr« von Münchhausen.

Der Schriftsteller Ernst Schur, der in Pankow
—
also

in der Nähe des Dalldorfer Narrenhanscs — wohnen soll,
hnt ein Auch Verse geschrieben, dem er, um ihm gleich den

Stempel des Blödsinns aufzudrucken, den Titel gab: „Seht,
es sind Schmerzen, an denen wir leiden." Und die sattsam
bekannten Unstcrblichkcitsfabrikanten Schuster K Lüffler in
Berlin haben diesen Schmerzen an die Oeffentlichkeit verholfcn,

Schur's Buch is
t

derartig dumm und unbedeutend, daß es

an sich auch nicht ein einziges Wort, nicht eine einzige Zeile
wcrth is

t. Aber es is
t

symptomatisch für die bei uns ein
gerissene „Dehmclei" in der Lyrik, und als Symptom, das

Rückschlüsse auf Ursprung und Art der Krankheit zuläßt, mag
es hier mit noch einigen anderen faulen Früchten moderner

Lyrik auf einem Teller liegen.
Ich halte es für nöthig, hier nochmals zu wiederholen,

was ic
h

schon an anderer Stelle ausgesprochen habe: daß ic
h

manche Gedichte Dehmel's für schön halte, obwohl der Kenner
eines Matthias Claudius und Anderer ihnen die Originalität,
die seine Freunde so gern für ihn in Anspruch nchineii möchten,
absprechen wird. Nicht diese gntcn Gedichte Dehmel's, sondern
die albern-verworrenen, die aus Eitelkeit mit einer überspannten

Originalitä'tssucht durchtränkten und die plump obscöucn

sind es, die seine Nachtrctcr zu Vorbildern genommen haben,
und die uns heute so oft im Schuster K Lüffler'schcn Ver
lag entgegentreten. Durchblättern wir zunächst einmal das

Schur'sche Buch.
Gewidmet is

t es einer unbekannten Dame, Dchmcl und

Mombert. Dehmel dichtet dafür natürlich Schur an*) und
Mombert wird Schur und Dehmel besingen. Das is

t

Mode

geworden. Liliencron erzählt von Bierbaum"), Bierbaum
preist Dehmel***) uud Dehmel verherrlicht wieder Lilien
cron f). So wird man zwar vielleicht bekannt, aber die billige
Gegenseitigkeitsreclamc thut einen» doch für Bierbaum und noch

mehr für Liliencron leid, der das Unglück, von Dehmel b
e

sungen zu werden, wirklich nicht verdient hat. Obgleich dieser

harte Schlag neulich auch Ibsen traf, über den Dchmcl die

auch von Zeitungen wiederholten uud überall mit berechtigtem
Mitleid für den armen Norweger gelesenenVerse von sich gab:

Skal, Elisen, Sllll,
du Meister des Doppelsinns,
du Feind der Halbheit!

Ich bringe dir ein Wort dar, das
dichganz beleuchtet:(!!)

Stal, du vom heiligenGeist — Beschatteter!

Aber gehen wir vom Meister wieder auf den Schüler
über! Die Gedichte Schur's scheinen bald keine Überschrift,
bald eine Unterschrift zu habcu, stehen manchmal ganz hoch
oben, manchmal ganz tief unten auf den Seiten und sind s

o

gesetzt, daß dreiviertel des Buches Weißes Papier gcbliebe» ist.
Ich citire zwei dieser Monstra mitsammt ihrer wahnsinnigen
Interpunktion:

Oder auf Seite, — ja fo
,

Seitenzahlen hat natürlich unser
Mann nicht, das wäre ja viel zu althergebracht, — also sagen
wir: eine Seite sieht so aus:

: :

und ganz unten rechts steht: „Meine Angcn quellen über ein
dunkles Weh". Wem fällt bei diesen Strophen nicht die

goldene, tiefdurchdachte „Dichtung" des mit kaninchenhafter
Fruchtbarkeit producirenden Wilhelm Nrent ein, die auf
Seite 102 seiner „Lebcnsphasen" steht, wo si

e vom ersten bis

zum letzten Worte also lautet:

Im „Carneual"

Flimmern.
Neben mir stehtein Stuhl leer —

hell beleuchtetvon demmattenSchein der Lampe —

halb im Schallen —

— wenn nun dort jene Frau
säße,die du schonzu lieben meinst, x

lv^c>^,<^,'c'^>cv?o^c^><'^l>^l^^welcheFrau ^ s>^

*) Dehmel, Erlösungen. 2, 258."j Liliencron, Heidegänge.S, II.
"») Bierbnum, Der bunte Vogel. S. 253 sf

.

1
) Dehmel, Aber die Liebe, Widmung.

Ich will den Vcrfcrtigern keinen Vorwurf aus solchen
Dinge» machen, si

e können offenbar nicht dafür: aber was

muß das für ein Verlag fein, der solchen hirnverbrannten
Blödsinn druckt wie:

!

Menschlichstes
Tierischstes
Trivialstes

o ihr Urwälder

o ihr Wilden
Kultur
nacht
nacht

meine Stiefel drückenmit einemMale so unmenschlich.

Und dabei wagt sich dieser Beklagenswerthe an Urtheilc
über einen der geistvollsten Menschen, die vielleicht je gelebt
haben, uud nennt Jesus „den großen Theatraliker", „den
sensitiven Decadent" und „den müden Zweifler!" Und wie

Peinlich muß es Schur sein, wenn er später einmal seine
jugendlichen Ungereimtheiten und Unzüchtigkeiten liest, z. B.
die sexuelle Perversität, er wolle „deines lieben Körpers
Feuchtigkeit aus den weichen Falten deines Fleisches mit
vertrauten Lippen schlürfen", oder das gleichfalls ekelhafte
Gelüst:

Deine weichenSohlen will ic
h

lüssen
will ich voller Inbrunst lüssen
bis sichdeineZehen angstvoll lrümmen,
voller Not an meinenMund sichpressen.

Wirklich, man kann den Angehörigen des Unglücklichen
den schweren Vorwurf nicht ersparen, daß si

e

besser auf den

jungen Mann hätten aufpassen müssen, — die Herausgabe
solcher Unglaublichkeiten wäre dann vielleicht, trotz Schuster

K Löffler, noch rechtzeitig zu verhindern gewesen. Eine Strophe
will ic

h

zuletzt noch citiren, um zu zeigen, daß der Bedauerns
würdige, doch bisweilen ganz scharf über sich selbst im Klaren

zu sein scheint. Er sagt nämlich:
... wo sichDummheit selbststzlirt.
in saiter Dumpfheit vegetirt,
de» trägen Blick verschlossenhält
der neuen bunten schönenWelt u. s. w.

doch scheint er sich nicht selbst gemeint zu haben. Alle
diese Leute wie Schur, Danthendcy, Scheerbart, E. N. Weiß
u. s. w. sind eben geistige Kinder des Pantuwer Haupt
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Pornographe» *) Richard Dchmel. Er mid seine Freunde
habe» es auf dem Gewisse», daß alljährlich etliche Leute,

deren Geist dürr uud unfruchtbar ist, wie das Brett vor

ihrem Kopfe, ihre von maßloser Eitelkeit uud Originalitäts-
fexerci dittirten Werke iu einem wahluerwandten Verlage drucken

lassen und damit dem Publicum den Geschmack ver
derben oder es vom Kanf ucuer Gedichtbücher ab
schrecken. Und dies halte ic

h

für das Hauptmoment, das eine

ernsthafte Kritik zum Vorgehen gegen diese Herren bestimmen
muh: ein Lilieucron muß es cutgeltcu, was eiu Dchmel ge

sündigt hat! Und wer will es den Leuten übelnehmen, wenn

si
e alle diese langweiligen Dalldorfer Narrcnbüchcr nicht taufen

wollen, in denen z.B. auch das Unnennbare beschrieben wird:

Tief und tieser: seeligesLeben
bang Empfangen — welch'Verschulden!
Schwellendwühlt sichLeben in Leben:
wildes Wachsen,stilles Dulden.»')

oder in denen die Onanie bcfnngen wird und die Selbst
befriedigung des Weibes vor dem impotenten Manne? Mit
vollem Rechte fchlieht das Publicum die Thür vor folcheü Porno
graphien, die der Staatsanwalt allerdings noch, — im Buch
handel, — frei auf der Straße herumlaufen läßt. Aber wenn
das Publicum die Thür schließt, dann bleiben auch »»-
gerechterweife die ausgeschlossen, die einen Ehrenplatz im

deutschen Hause verdienten.

Wie verhält sich nun die Kritik alldem gegenüber? Die

ernsthafte schweigt. Die der Dehmelei wohlgesinnte Presse aber

Preist Dchmel als denManu, iu demder deutschen„Kuustplebejer-
uation" „der Begriff der Majestät im Kunstschaffen uud Huust-
gcnicßcn wieder aufgegangen"***) sei, will seinen Name» mit
lauter großen Buchstabe» geschrieben wissen '„wie HERR
GOTT" und spricht von seiner „alles überschlaueuden Gnaden-
ku»ftschläue"-s), wobei si

e

freilich um die von ihr heran-
gezüchtete Tchmclfaat mit »»gemein eingehendem Intercffc
»nd fehr vielen Worten herumgeht nnd es nicht wagt, si

e mit

wenige» klare» und vernichtenden Sätzen abzuthu». Man

lese nur die Besprechung des E. R. Weiß im „Deutschen
Dichterhcim", oder die Schur's, oder man sehe, was Dehmel
über Schur dichtet. Ich halte es für »öthig vura»sz»fetze»,
daß das Gedicht, dem die folgenden Verse entnommen sind,

Schur »icht verulken soll; der Dichter hat wcuigsteus diese
Wirkung nicht beabsichtigt (aber wohl erreicht!), Dchmel er

zählt i
n den „Erlösungen", daß Schur bei ihm gewesen sei,

und daß er durch des Gastes Weisen uud Stammeln das

Lied seiner Seele gehört habe: „o seelig Lied
— !" Dann

geht die Unterhaltung anscheiucud auf Schurs Buch über:

„Jedes Wort" — einst Gestammel—

„ist m—mir haha—heilig" —

is
t allen heiliger nochals dir; (!
)

„sie aber lalala— lachendarüber!"

si
e

lachenund du leidestnoch?!
„Ich l— kann nie s—sagen"— wer kann je sagen
„was meine3—Seele will" — Aller Seele!

*) Vergl. Entscheidung d
,

I. Slrafs. d
,

Landgerichts I, Verlin v,

2
.

Sept, 1897 gegenDehmel's Gedichte(Verlag von Schuster <
K

Löffler
in Nerlin),
»*) Nehmet,Aber die Liebe, T. 79.
»»») DeutschesDichterhcim17. I (M, G, Conrad natürlich».

!) Ebensalls von M. G, Conrad. Zum Vergleichestelle ic
h

einige
Urtheile deutscherKünstler über etlicheDehnicl's'cheGedichteaus dem
Schuster ^ Löfflcr'schenVerlage daneben,diemir anläßlicheinerEnam'te
zugingen:„verwerflich"(AdolsWilbrandl), „unflätig" (HermannAllmers!,
„über alle Maßen elclhas!" (Johannes Trojan), „erstaunlicheGeschmack
losigtcit und Gefühlsroheit" (Hans Hoffmnnn) , „beispielloseRoheit und
Gemeinheit" (Paul Hehse),„bisher unerreichterGrad von Schamlosig
keit" (Julius Grosse),„zweifelloserUnfug" (Martin Greif), „betrübende
Geschmacklosigkeiten"^LudwigFulda), von „abschreckender,verletzender
Häßlichkeit"(Georg Ebers), „Schweinereien"(Karl Busse), „scheußlicher
Schmutz" (Hermann Allmerz), „nn Widerlichkeitund rüder Gesinnung
unerreicht"(Ludwig Iaeobowsti), und Hermann Heiberg schreibt:„Die
Kunst, die solcheKunst treibt, is
t

leine Kunst, sondern widerwärtiges
Boroellenthum."

„ich b—bin so verlassen"— vom einigen Geist
„Nur m—manchmal,w—wenn ich mein Lalala— Leiden

v—vergesse,"

Ist es »icht eiu trauriger Anblick zu scheu, wie das „Lalala-
lciden" über das „sie", die bösen Leute mit den fünf Sinnen,
„lalcilachcn", hier als etwas Typisches dargestellt ist und
mit welchen Worten der deutscheDichter Schur getröstet wird!
Uebcrlasscn wir dochdie Bezeichnung derHerrenabcnddichter

und der Zotciisäugeriimen als „Künstler" unsere» westlichen
Nachbarn, überlassen wir ihnen das Feiern rückenmarlskraiikcr
Decadencc! Denken wir lieber an u»ser Dcutfchthum nnd m:
das, was ihm immer eigentümlich war: herbe Reinheit und

ernste Strenge.

Aeuileton.

Ariadne.

Nachdruck»erb»!«».

Von Anton Tschechow.

(Schluß.)

Der Frühling kam. Man mußte aus's Feld, um Sommergetreide

und Klee zu säen. Ein trauriges Geschäftabcr man spürte schonetwa-:

vom Frühling; ich hoffte mich mit demGedankenan den Verlust ab

zufinden. Und wenn ich fo bei der Arbeit im Felde denjungenLerchen

loufchte,fragte ich mich oft: Soll ich diesenquälendenFragen nichtmi!

einemMal ein Ende machenund ohneWeiteres ein einfachesBauern-

Mädchenheirathen?
Da Plötzlich,mitten in meiner Arbeit, erhalte ich eine»Brief mit

einer italienischenMarke. Und der Klee und die Bienenstöckeund die

Hühner und das Bauernmädchen— Alles verschwandwie Rauch. Dies

mal schriebAriadne, daß si
e

unendlich unglücklichsei. Sie warf mir

vor, daß ic
h

ihr eine rettendeHand versagt, daß ich auf si
e

von der

Höhe meiner Tugend herabgeblicktnnd s
ie im Augenblickeder Gefahr

verlassenhätte. Alles das war mit nervöserHand groß hingeschrieben,

mit durchstrichenenStellen und Klecksen;offenbarwar si
e beimSchreiben

eilig nnd litt. Juni Schluß slehte si
e

michan, zu kommenund s
ie

zu
retten. So riß ich mich abermals los, Ariadne wohnte in Rom. Ich
kam spät am Abend zu ihr, und als si
e

mich erblickte, brach si
e in

Thränen aus und wars sichmir an den Hals. Während des Winters

hatte si
e

sichgar nicht verändert,und si
e war noch immer so jung und

schön. Wir soupirtcn zusammen und fuhren bis zum Tagesanbruch

durchRom spazieren, Sie erzähltemir dieganzeZeit von ihremLeben

und Treiben, Ich fragte, wo Lubkow fei,

„Erinnern Sie mich nicht an diefen Menschen!" rief s
ie auc.

„Er is
t ein Elel!"

„Aber Sie liebten ihn doch," fugte ich.

„Niemals! Die ersteZeit war er originell und wecktemeinMit

leid, das is
t Alles, Er is
t

unverschämt:er nimmt die Frau im Sturni

und das reißt uns hin. Aber sprechenwir nicht von ihm, mein Lieber,

Das is
t

eine traurige Seite meines Lebens, Er is
t

nachRußland, Geld

zu holen— Glück auf die Reise! Ich sagteihm, daß er ja nicht wage,

zurückzukehre»."
Sie wohntenichtmehrim Hotel, sondernin einerPriuatwohnunZ"

zwei Zimmer, nach ihrem Geschmackeingerichtet,kaltund elegant. Nach

Lubtow's Abreise hatte si
e vo« ihren Bekanntenungefähr 50(10Francs

geborgt, und meine Ankunft war für s
ie in der Thal eine Rettung, da

es ihr schonunmöglichwar, nochweiterSchulden zu machen. Ich hatte
die Absicht, si

e in unser Dors zurückzubringen,aberes gelangmir nichl,

Sic sehntesichwohl nachderHcimath, aber dieErinnerung an die Ent

behrungendort und die verrostetenDächer auf demHauseihres Bruders

riefe« i» ihr Elel hervor. Sobald ic
h

ihr vorfchlug, nach Hause zu
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'.»>>'»>!

fahren, drückte si
e nur krnmpshastdie Hände und rief: „Nein, nein!

Dort würde ic
h

vor Langeweile sterben!"
Dann trat meine Liebe in ihr letztesViertel. „Seien Sie wie

früher und lieben Sie michein wenig," sagteAriadne, z» mir gebeugt.

„Sie sind finster, fürchten sich demAugenblickhinzugebenund denken
immer an die Folgen. Das is

t

langweilig. Ich bitteSic darum, seien
Sie zärtlich! . . . Mein Engel, mein Heiliger, mein Geliebter, ich liebe
Sie so sehr!

So wurde ic
h

ihr Liebhaber. Einen Monat lang war ic
h

wie

toll vor Entzücken. In den Armen den jungen, herrlichenKörper zu
halten, und zu denke»,daß ich s

ie habe,meineAriadne — ach,sichdaran

zu gewöhnen,war »ich! leicht! Aber ic
h

habemichdochdaran gewöhnt,

und nachund nachbegann ic
h

mit klaremBlickmeineLagezu betrachten.

Vor Allem verstandich, daßAriadne, ganz wie einst,michnicht liebte.
Aber si

e wollte wahrhaft lieben) si
e

fürchtetedie Einsamkeit, und die

Hauptsache- ich war jung, gesund, stark, si
e war sinnlich, wie es die

kalten Menschenüberhauptsind— und wir Beide stelltenuns, als Hütten
wir uns aus leidenschaftlicherLiebe einander genähert. Dann begriff

ich uoch etwas . . .

Wir lebten in Rom, in Neapel, in Florenz und kamenauchnach

Paris, aber dort war es uns zu kalt, und wir lehrten nach Italien

zurück. Ueberall hielt man uns für Mann und Frau, für reicheGuts

besitzer, man machtegern »»fcre Bekanntschaft,und Ariadne hatteviel

Erfolg, Da si
e

Unterricht im Malen nahm, nannte man s
ie „die

Malerin", obwohl fie nicht das geringste Talent besaß. Sie schlief
täglich bis zwei, drei Uhr Nachmittags und nahm den Kaffee und das

Dejeuner im Nette. Mittags a
ß

si
e

Suppe, Fisch, Fleisch, Spargel,

Geflügel, und wenn si
e

sichzur Ruhe begab,reichte ic
h

ihr irgendetwas

in's Bett, z. B. ein Stück Roastbeef, das s
ie mit einemeifrigen und

besorgte»Ausdruck verzehrte;wen» si
e aber in der Nacht erwachte, a
ß

si
e Aepfel und Orangen. Ihre Haupteigenfchaftwar eine erstauuliche

Schlauheit. Sie hinterging michfortwährend, jedenAugenblick,offenbar

ohne jedeNolhwcudigkeit,nur aus Instinct, wie derSperling zwitfchert
oder die Motten fliegen. Sie war hinterlistig und zwar mir, den

Dienern, demPortier, den Geschäftsleutenund allen Bekanntengegen

über; ohne Schwindelei verlies lein Geplauder, leine einzigeBegegnung.

Sobald ein Herr in unfer Zimmer trat — wer es auch fein mochte,

ein Kellner oder ein Baron — so änderte si
e

sosurt den Blick, den

Ausdruck, die Stimme und sogar die Linien ihrer Gestalt beinahe,und

jedes Wort, jedes Lächeln bei ihr war berechnet.Wenn Sie uns da

gesehenhätten, Sie würden sichgesagthaben,daßes in ganz Italien leine

reicherenLeute als uns gab. Keinen Maler, keinenMusikanten ließ s
ie

vorüber, ohneihm über seinaußerordentlichesTalent was vorzuschwindeln.

„Sie sind ein Genie!" sagte si
e mit süßer, flötender Stimme,

„Es is
t

fogar schrecklich... ich glaube fast, Sie können durch die
Menschenhindurchsehen!"
Und das Alles bloß, um zu gefallen,um Erfolg zu haben, Alle

zu bezaubern! Sie erwachtejedenMorgen mit dem einzigenGedanken:

, Eokettiren! Das war der ganze Zweck und Inhalt ihres Lebens.

Wenn si
e in irgend einer Gaffe, in irgend einemHaufe einenMenfchen

gewußt hätte, dem si
e

nicht gefällt, würde si
e dies tief gekränkthaben.

Sie mußte jeden Tag bezaubern,fesseln,jemand verrücktmachen. Daß

ich ganz in ihrer Macht stand, von ihremZauber völlig in Nichts zerfloß,

machte ihr dieselbeWonne die bei den Turniren einst die Sieger

empfanden. Sie strecktesich de« Nachts wie eine Tigerin hin, ohne

Decke— es war ihr immer zu heiß — und las die Briefe, die ihr

Lublow schickte;er bat si
e himmelhoch,nach Ruhland zurückzukehren,

sonstwerdeer bei seinemEid irgend Jemand bestehlenoder ermorden,

um zu Geld und zu ihr zu kommen. Er war ihr ekelhaft,aber feine
leidenschaftlichen,fclavifchenBriefe fchmcicheltenihr. Sie hatte eine zu

hoheMeinung von ihrer Unwiderstehlichkeitund glaubte, daß s
ie ganz

Italien, die ganzeWelt durch ihre Schönheit besiegenkönnte.

Diese Gesprächeüber die Reize ihres Körpers verletzte»mich, das

bemerkte si
e

auch,und immer, wenn si
e mir bösewar, sprach si
e davon,

nur uni michzu ärgern ; s
ie

reiztemich, ja es kamsoweit,daß si
e einmal

vor einer bekanntenDame zornig wurde und mir sagte: „Wenn Sie

nicht aufhöreu, michmit Ihren Belehrungen zu langweilen, so lege ich

mich nacktauf dicfe Blumen hin!"

Ich litt. Oft, wenn ich ihr zusah,wie si
e

schliefoder ah «dersich
bemühte,ihrem Blick einen unschuldigenAusdruck zu geben, dachteich:

Wozu hat ihr Gott all' dieseSchönheitund denPerstandgegeben?Bloß
damit si

e

sichunaufhörlichim Nett wälze, esse,schwindleund lüge? Und

in dieser Gefräßigkeit, Falschheit und Gefallsuchtsah ic
h — verzeihen

Sie wieder das gelehrte Wort — die traurigen Erscheinungendes

Atavismus. Ich hatte die tückischeSelavin vor mir, die den Kamps,

gegenihren Unterdrücker,den Mann führte— dieFrau aus der Stein

zeit oder der Pfahlbauten, Ariadne war klug, fehr listig, erfinderisch,

aber nicht logisch. Mit Begriffen mit ihr zu streiten, war unmöglich,

weil si
e

nicht folgerichtig denkenkonnte. Ihr Verstand war groß, fo

lange si
e

ihre Schlauheit anwendenkonnte, wenn si
e

aber nicht hinter

ging, mußte man über eine gewisseRoheit und Wildheit bei ihr staunen.
Sie fürchtetedrei Dinge: den 13. im Datum, den Höfen Blick und

böfe Träume; über freie Liebe und über Freiheit überhaupt fprach si
e

wie eine alle Netfchwestei;aber si
e war teuflifchfchlau und witzig und

verstandes gründlich, sichin Gesellschaftals gebildetund aufgetlärt zu
geben. Die Schlauheit, ihre größte Urlraft, half ihr aus allen üblen

Lagen und lieh si
e niemals im Stich. Aber si
e war auchgrausam,

wie eine Wilde. Selbst in den vergnügtestenAugenblickenwar si
e

ohne

Scrupel im Stande, einenDiener zu beleidigenoderein Infett zu tödten;

si
e

schwärmtefür Stierkämpfeund Mordgeschichtcn,und schäumte,wenn

einmal ein Angeklagterfreigesprochenwürde. Wählen Sie Frauen zu

Richtern und Geschworenen,und es wird kein Freispruchmehr gefällt.

Dank unserenNelanntschaften, lernte ich viele Frauen — russische
und Andere — kennenund stndiren, und ich überzeugtemich, dah si

e

Alle, wie die Wassertropfen, meiner Ariadne ähnlich sind. In jedem
Nlick, jeder Gebeide und jedemBündchenund Ttirnlöckchenfühlte ich
Hinterlist, geistigeArmulh, Sinnlichkeitund Grausamkeitheraus. Ebenso
wie mich die europäischenMänner mit ihrer Eultur tröstetenund ent

zückten, so verletztenmich dieFrauen mit ihremgrobenEonservatismus,

ihrem deutlichenStreben nach rückwärts, nachFinsterniß. Ich fühlte
in ihnen einen hafsenswerlhcnFeind, und wenn vom Mars eineMasse

herabfieleund diefesganze, herrlicheGeschlechtbegrübe, so hätte ic
h

es

sür einen Act göttlicherGerechtigkeitgehaltenund mich gefreut.

Bei demLeben, das ich «nd Ariadne führten, brauchtenwir viel

Geld. Der arme Vater fchicktemir feine Pension, alle feine kleine»

Einküüfte; er borgte für mich, fo viel ihm möglichwar, und wenn er

mir einmal ablehnend antwortete, sandte ich ihm ein verzweifeltes

Telegramm, worin ic
h

ihn befchwor, «nfer Gut zu verpfänden oder

eine zweiteHypothekdarauf zu nehmen. Er erfüllteNeidesohneWider

spruch und fandte mir das ganzeGeld. Aber Ariadne verachtetedie

praktischeSeite des Lebens, und wenn ich taufend Francs zur Be

friedigung ihrer unsinnigen Wünscheverputzteund dabei vor Kummer

stöhnte,fang fi
e leichtenHerzens ^uuieuli", oder ,^6äic>,ruia, de,»»,

Kapoli". Nach und nach wurde ich kühler und schämtemich unseres

Verhältnisses. Um ihrer nicht völlig überdrüssigzu werden, begann

ic
h

die Museen und Galerien zu besuchenund viel zu lesen; ich aß

wenig und hörte zu trinken auf. So Hehleichmichvom Morgen bis

zum Abend ab, und es wurde mir gleichsamleichter in der Seele.

Aber auch Ariadne wurde meiner überdrüssig. Der Zufall wollte, daß

die Leute, bei denen si
e

Erfolg halte, Alltagsmenschenwaren; Salons

fanden sich nicht, wie ehedemin der Heimath; es fehlte überdies an

Geld, und das kränkte fi
e und brachte si
e

oft zum Weinen. Endlich

fagte si
e mir, daß si
e

nichts mehr gege»die HeimreifenachRußland

habe. Und fo reisenwir also.

In den letztenMonaten lorrespondirte si
e

eifrig mit ihremBruder,

offenbarmit geheimenAbsichten— Gott weih, welchen!... Ich war
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es müde, hinter ihre Schlichezu komme». Aber wir fahre» nicht nach

Hanse, sondernnachIalta und von da nachdemKaukasus. Sie kann

nur noch i» Enrorten leben, und geradediesesind mir unerträglich.

Ach, wäre ich nur wieder auf demLande, beimeinenOchsenund Enten.

Ich möchtejetztarbeiten,im SchweißedesAngesichtsmeinÄrod erwerben,

bloß nm meine Fehler zu sühnen. Ich fühle jetztin mir einen Ueber-

sluß an Kraft, und wenn ic
k)

si
e

anspanne,kann ic
h

unser Gut in fünf

Jahren loskaufen. Aber die Sache is
t

bedenklich.Wir sind hier nicht

mehr im Ausland. Iu Rußland muß man a» diegesetzlicheEhe deuten.

Natürlich is
t dieBegeisterungvon ehedemvorüberund von dergewesenen

Liebe keineSpur mehr. Immerhin, ic
h

bin verpflichtet, fi
e

zu heirathen.

Das Prinzip vor Allem!

,Tchamochin, vom Erzählen erregt, ging mit mir hinunter in die

Cajüte, und wir fuhrenbeimSchlafengehenfort, über Frauen zu sprechen.

Es war schonspät.

„Nur die Frau vom Lande steht »och nicht hinter dem Mann

zurück," sagteSchamochin; „dort denkt und fühlt und kämpft s
ie mit

der Natur, für die Cultur, gerade s
o eifrig wie der Mann, aber die

städtische,intelligenteBürgeisfrau is
t

schonlängst zurückgebliebenund

verfällt in ihren urfprünglichenZustand, und dadurch is
t

sehr Vieles,

was das menschlicheGenie erobert, verloren gegangen; die Frau ver

schwindetnach und nach, und an ihre Stelle tritt das ursprüngliche

'

Weibchen. Dieser Rückfall der intelligentenFrau bedroht die Cultur

mit einer ernstenGefahr; in ihrem Rückgängebemüht s
ie sich, den

Mann an sich zu fesselnund hemmt seine»Fortschritt. Das is
t

gar

keineFrage."

Ich protestirte gegen solchesVerallgemeinern. Warum nachder

einen Ariadne alle Frauen bcurtheilen?! Ich bemerkteihm, daß ic
h

in

allen Schichtender russischenGesellschaftvielen gebildeten,intelligenten,

hochherzigen,von edlem Streben erfüllten Frauen begegnetbin, die

gerade so gut deulen und arbeitenwie der Mann. Schon das Streben

der Frau nachBildung und Gleichberechtigungder Geschlechter
— was

für mich ein Streben nachGerechtigkeit
— schließejedeVoraussetzung

einer Degeneration aus. Aber Schamochin hörte mir kaum zu und

lächelte ungläubig. Er war schon ein leideuschaftlicher,überzeugter,

blinder Frauenhasser,den zu bekehrenunmüglichwäre.

„Papperlapapp!" unterbracher mich. „Jawohl, in der Pension

drei Sprachen und Algebra zu lernen und später im Leben nicht zu

wisse»,was damit aufangen, — das is
t mir eine netteBildung! Und

dabei sind si
e

listig, entsetzlichlistig, und ihr Stieben nachBildung is
t

Firlefanz. Es is
t

bloß Gefallsucht und Männerfang, weiter nichts.

Aber meinetwegen,es mag also wirklich gebildeteFrauen geben,wie es

gelehrteTtnare und Papageien giebt; ichgebeauchzu, daßeinegeschickte

Aerztin oder eine Pianistin zu finden wäre, aber findenSie mir einmal

eine gerechte,nicht graufame, eine logifch denkendeFrau! Was die

Gleichberechtigungder Geschlechterbetrifft, s
o is
t

das, verzeihenSie, ein

bloßes Mißverständnis;. Sobald dieFrau in mir einen ihr nichtgleichen

Menschen,sonderndasMännchen sieht,und fi
e ihr ganzes,langesLeben

nur darauf sinnt, mir zu gefallen, das heißt mich zu beherrschen,kann

da noch die Rede von Gleichberechtigungsein? Ach, glauben Sie doch

den Weibern nicht, si
e

sind sehr, sehr schlau! Wir Männer lämpsen

wohl gar für ihre Freiheit, aber s
ie wollen si
e ja gar nicht, und stellen

fich nur fo, als ob si
e

frei sein wollten. Entsetzlichschlau!"

Mir wurde das Streiten am Ende langweilig; ic
h

wollte schlafen

und drehtemichmit demGesichtezur Waud.

„Ja— ll!" hörte ich ihn beim Einschlummern. „Ja— a
! Und die

ganzeSchuld trägt die Erziehung, mein Lieber. In den Städten läuft
die ganze Erziehung und Nildung der Frau in der Hauptsachedarauf

hinaus, ein Mensch-Thier aus ihr zu machen, d
.
h
. ein Weibchen,das

demMännchen gefällt und es zu besiegenversteht. Ja— n," wiederholte
er und seufzte, „man sollte die Mädchen gemeinsammit den Knabe»

erziehen und unterrichten, damit s
ie immer beisammenbleiben. Die

Erziehung solltemehr eine philosophischesein. Man muß die Frau so

erziehen,daß si
e

gleichden, Mann ihr Unrechteinsieht, fönst glaubt sie

sichimmer im Recht. Man Präge den Mädchenvon klein auf ein, daß

derMann vor Allem teinEavalier und lein Bräutigam ist, sonderndem
Weibe ebenbürtig. Man lehre si

e

logischdenkenund sageihnen nicht,

daß ihr Gehirn weniger wiege als das männlicheund daß si
e

deßhcrlb
der Wissenschaft,der Kunst, überhauptderEultur gegenübergleichgiltig

bleiben dürfen. Ein Schusterbubeoder Schneiderlehrling hat auch ein

kleineresGehirn als ein erwachsenerMann, aber er nimmt dochThei l

am allgemeinenKampf um's Dafein, indem er arbeitetund leidet. Es

is
t

auchverwerflich,Alles auf die Physiologie zu schieben,denn erstens

gebiert die Frau nicht jedenMonat, zweitens gebiert nicht jede Frau
und drittens arbeitet die Bäuerin gleichnach der Entbindung auf deni

Felde, ganz ohne Schaden. Die Frau muß sichwie der Mann kleiden

undwieer, sichderNacktheitschämen.Lippenpomade,Schminke,Papillotcn,

über Bord all' diese Abscheulichteiten!Dann muß auch vollständige

Gleichberechtigungim täglichenLeben herrschen.Also keineGalanterie.

Wenn ein Mann einer Dame einenStuhl anbietetoder sichnachihren«

Taschentuch«bückt,soll si
e es ebenfalls thun. Ich habealso gar nichts

dagegen,wenn ein Mädchen aus guter Familie mir den Mantel oder

ein Glas Wasserholt ... Ja ... a,"
Mehr hörte ic

h

nicht, ic
h

schliefein. Am nächstenTag, als wir

uns Sebastopol näherten, war ekliges, feuchtesWetter. Es schaukelte.

Schamochinsaß mit mir auf Deck, in Gedankenversunken. Männer

mit hochgestelltemMantelkragen und Damen mit bleichen,verschlafenen

Gesichternbegabensich zum Thee hinunter. Eine junge, sehr schöne
Dame, dieselbe,welchesichin Woloczystaüber denZollbeamtengeärgert,

blieb vor Schamochin stehe»und sagte ihm mit demAusdruck eines

verwöhntenKindes: „Jean, Dein Ariadchen is
t

seekrank!" Später sah

ic
h

in Ialta dieseschöneDame hochzu Pferd, zwei Offiziere, die ihr
kaum folgen konnten,hinterher; eines Morgens traf ic

h

si
e

am Strand

mit PhrhgischcrMütze und einer Schürze, eine Skizze in Oelfarben
malen, umstandenvon einer großenVolksmenge,die sichan ihr ergötzte.

Ich machteihre Bekanntschaft,Sic drücktemir sehr stramm die Hand,

sah mich cutzücktan, danktemir mit süh ftütenderStimme für den

Genuß, den ihr meine Schriften bereitet. „Glauben Sie ihr nicht",

flüstertemir Schamochinzu, „sie hat keineZeile von Ihnen gelesen."

Als ic
h

einmal gegenAbend am Strand spazierte,begegnetemir

Schamochin, in den Händen große Pallete mit Delikatessenund Obst.

„Der Fürst Mattuew is
t

hier!" rief er freudig. Gestern is
t

er mit

ihrem Bruder, dem Spiritisten, angelangt. Jetzt versteheich, worüber

si
e damals mit ihm Briefe gewechselthat! Lieber Gott!" fuhr er fort,

indem er gen Himmel blickteuud die Packele an seineBrust Preßte,

„wenn es ihr nur mit den, Fürsten gelingt, denndas bedeutet ja meine

Freiheit, und dann kann ic
h

»achHause, zum Vater!" Und er lief

weiter und drehte sichnoch einmal um. „Ich fange wirtlich an, an

Geister zu glauben!" rief er mir zu. „Der Geist des Großvaters

Marion hat ganz gewiß dieWahrheit prophezeit!Die Sachemachtsich,

die Sache machtfich!"
Am folgendenTage reiste ich von Ialta ab. Wie Schamochin'«

Roman geendethat, is
t nur nicht bekannt.

Ms der «Hauptstadt.

öerliner Criminalitiit.

Nirgends is
t Berlin berlinerischer,als i» je»er langgestreckten,un

freundlichgrauenHäuferzeile. Wenn die leifeKühle desSornmcraoends

sichvergeblichmüht, de» stickigenDunst forlzusegen,dendie Sonne tags-
über in den tiefenSteingrabenhineingedrückthat; wenn die grellbunten
KneipenlichtermallglänzendwiePapierlaternendurchdenstaubigen,heißen
Nebel schimmern,der ihnen die lockendsteLeuchtkraftnimmt;" wenn die
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Taufende, dievon ermüdenderArbeit lommenoderzu derben,Vergnügen
eilen, sichmit aufgesetztenEllbogen lärmendüber dieNllrgersteigeschieben,
dann is

t

die Oranienstraßewirtliches, echtesBerlin, Am farb'genAus
schnitthabenwir das Leben. Und hier, auf diesemPflaster, inmitten
diefer Vorsladtcavaliere,die in ihrer grobcynischenGroßmäuligteit st,m-
ftnthischersind, als die schlechtgcfirnißtcnEcntralberliner niit den impor-
tirlen Pschüttmnnieren, hier ging si

e

ihrem Gewerbe nach, das meist
wohl eine brodluseKunst war. Unbedingt zahlungsfähigeKäufer hat
Neubcrlin, das nach folchenLeckerbissengiert, nur desSonnabends oder
vier Tage »achdem Ersten; während der letztendreiundeinhalbWochen
des Monats is

t

in orotioi, Schmalhans Küchenmeister.Die Singer
war dazu nochein Nünhos, den die privilegirten Kameradinnen nicht
für voll ansahenund dessenHäßlichkeitdie Nachfrageauchwährend der
„guten Zeit" häufig genug in's Stockenbrachte. Sie fchlug sichnichts
destowenigerschlechtund rechtdurch,arm, aber unehrlich,und der Tod,
der si

e

jählings und mit ganz unpolizeilicherSicherheitpackle, is
t

ihr
gewiß ganz ebenfo unerwünfcht gekommenwie nur einer ihrer glück
licherenund veihätfcheltenEolleginnen, die in denVillen von Verlin ^V
Wohnen «nd jener einträglichenkünstlerischenThäligkeit huldigen, die
zwischenGefang und Tanz in der Mitte liegt.
Die Ermordung der Singer is

t

ein pikantesund der aufregenden
Momente nicht entbehrendesEreigniß, das in mehr als einerBeziehung
an den fast romantifchenTod derFrau Wendt im nächtigenThiergarten
erinnert. Nichtsdestowenigerhat diehauptstädtischePressesichrechtoben
hin mit ihm abgefunden, und es nimmt beinah de» Anfchein, als
hätte das Ereigniß ein bißchenihre Zirkel gestört. Zwar brachtendie
vornehmenOrgane den genauenPlan derWohnung, das wohlgctroffene
Porträt und das Facsimile derErmordeten; zwar fehltendie ergreifenden
Einzelheiten nicht: das Hemd, bis auf welchesentkleidetdieVerstorbene
in der Sophaeckelag; die blutigen Streichhölzer; die nachBriefen und
DokumentendurchwühlteKommode. Aber derKenner spürtedochheraus,
daß man ohne rechteLiebe »n die Sache gegangenwar. Selbst Scher!
thciltedasallgemeineMißbehagenderErwerbsgenosfen.Zwei so schmutzige
Greuelthatenhinter einanderwaren ihm zu viel für den gutenRuf der
Stadt, in der 200000 Abonnenten auf ihn lausche»und das Inseraten
geschäftnicht verdorbenwerdendarf. So winkte er denn feiner Iagd-
mannschaftab, und es mag fein, daßer ihr dieschönstenund schwärzesten
Brillanten aus denBerichtenhat streichenlassen. Man darf dies schon
daraus schließen,daß weder derUnterrockund das Hemd der Singer in
beglaubigten, getreuenNachbildungen, noch einzelne blutige Original-
Ttreichhölzer im DepeschcnsaalUnter den Linden zur Ausstellung ge
kommensind.
WährendderUnparteiischeum desRenommeesseinerAtmchmerschaft

willen ausdie lüsterneDarstellungcunträiseruellerGreuelthatenverzichtete,
die am Familientischedes Berliner Spießbürgers Abends derFrau und
den unverheirathetenTöchtern vorgelesenwerdenund die Erfüllung der
idealstenAufgaben der Pressedarstellen, hegtendie politischenCollege»
höheresVerlangen. Es war knapp zwei Wochenvor der Wahl, von
einemWahlkampsenichtszu merken,destomehr abervon einer steigenden
Animosität der Provinz gegendie gottähnlichenParteihäuptlinge, die
die großen Städte beherrschen.Diese Frau Singer starb äußerst un
gelegen. Schilderte mau ihr Thun und Treiben gar zu genau, ließ
man die treuen Leser draußen, die dochimmerhin keinewirklich civili-
sirten Iahrhundertsmenfchen, sondern Koffern sind, wie's im Jargon
heißt, ließ mau si

e

allzu tiefe Blicke thun in denmorastigenAbgrund,
dann erweckteman ohneNoch sittlicheEntrüstung und machteden Red
nern aus Nabel auf demplatten Lande das Leben und den Sieg noch
schwerer,als si

e

es ohnehin sind. Die GeschichtedieserGefallenen,deren
Liebhaber fämmtlichvor ihr zitterten, weil si

e

sämmtlichgemeineVer
brecher waren und die denuncirfreudigeSchwatzhaftigteitder Dirne
fürchtenmuhten; danebendie ruinirte Hnndwerlerfamilie, die einst in
bescheidenemWohlstand lebte, dann aber in der Stadt Werthcims und
unter'm Glänze seiner elf elektrischenSonnen so weit herabgekommen
war, daß si

e

sichnur durchtage- und wochenweiseAbvermicthungihres
bestenStübchens an Piostituirte vor der völligen Auspfändung be
wahren konnte— si

e

gaben, traun, keine einladendenSujets ab und
vermochtendem Ruhme der ausstrebendenWeltstadt nicht zu nützen,
Speciell die verdammteHandwerkerfrage, die da wieder angeschnitten
wurde. Zehn Tage vor den Wahlen waren solcheblutrothen Fanale
ganz unsagbar unbequem. So entschloßman sichdenn, denFall Singer
nicht parteipolitischauszubeuten,weil diePartei derNildung und Huma
nität schwerenSchadendabeierlitten hätte. Und man enthielt sichsogar
der üblichen und schonseitWochensorgsamvorbereitetenWitze aus die
Berliner Criminalpolizei mit ihremmanchesterlichenIlÜ88sr Kür«, I»i88sr
o.U«r den Mördern gegenüber, Herrn v. Windheim muh ordentlich
mollig zu Muthe gewordensein, als er diesMal nirgendswo demebenso
sreiheitlichenwie energischenVerlangen der Bürgerschaftnach Reform
des veraltetenSicherheits-Polizeiapparatesbegegnete.
Die so überaus still und friedlich verlonteneWahlbewcgung, die

bettelarm war wie keinevorher an wirklichen, vollerregcndenLosungs
worten, stimmte von selbstden hohenTon der wirthschaftlichcnNcac-
tionäre auf der Linken herab und zwang si

e

zu einer ihnen ganz un
gewöhnlichenVorsicht, Nun sührtabereine sensalionsloseWahlkampagne
regelmäßigzu einerNiederlagedes angreifendenTheilcs, der parlamen
tarischenOpposition. Die Berliner Führer erkanntendas bei Zeiten,
und nichts mag si
e bitterer verdrösse»haben,als daß dieLuise Günther

in der Berliner Hafcnhaidestatt auf einem östlichenRittcrgute ermordet
worden ist, daß dieFrau Singer von derHand eines großstädtischange
hauchtenLebemännleinsuud nicht unter demDolcheeinesJunkers fiel.
In dieserlödtlichenVerlegenheitkamirgendJemandemvo» ihneneinegute
Idee. Der Feiud, den dieLinke diesMal vor Allem, den si

e

sästallein
zu fürchten halte, war der große Agrarierbund, Ihm mil ehrliche»
Waffen bcizutommcn,schienunmöglich; dieglitzerndslenFreihcilsphraseu,
der brausendsteEtUhusiasmus, der aus Mosje's Sprachrohren aufquoll,
verfing nichl bei feinen hinreichendaufgeklärtenMitgliedern, und selbst
die aus Wertheim'sBazar bezogeneFahne desNordost wollte nicht recht
im Winde rausche». Die bäuerlicheKampforganisation beherrschtefast
unumschränktdie Wahlen. Sie bedurfte keiner ministeriellen Unter
stützung) die ihr im Nedürsnihfalle wohl auch schwerlichzu Thcil ge
worden wäre; si

e

dictirte den Parteien ihre Geseheund bereitetesichin
aller Ruhe, aber mit unwiderstehlicherDruckkraft eine Mehrheit gegen
die segensreicheund rettendeThal der Handelsverträgevor. In dieser
furchtbaren Roth verfiele» der Freisinn und seine Verbündeten auf
einencigcnthümlichenKniff, Der Trick war echtamerikanischund brachte
in die hier zu Lande bisher üblich geweseneWahlagitation ein erotisches
Moment hinein; er kennzeichnetesichals Kunstgriff von der Art, die
man im gewöhnlichenLeben auch nicht mit Glacehandschuhenberühr!.
Doch er versprachErfolg, und das genügteden vornehm Gesinnten.
Man wußte, daß der Bund eine Organisation wie anderemehr war,
daß er Geld vereinnahmteund Geld verausgabte. Vor ungefähr zwei
Jahren halten die Vundcsleiter in aller Ausführlichkeitdargelhan, daß
sie von denLieferungen, die si

e

für dieMitglieder vermitlellen, Seitens
derLieferanteneinen derBundcscassczufließendenRabalt erhielten. Sie
hattendieGefellschnften,diedieseVcrgütiguug gewährten,namentlichaus
geführtund ihreMitgliedschaftgebeten,deubetreffendenFirmen zumDank
dafür ihre Aufträge zukomme»zu lassen. De» Eindruck, den man aus
diese»Mittheilungen empfing, ging dahin, daß man derRührigkeit des
Bundesvorstandesalle Hochachtungzolle» mußte; er verstandes offenbar
aus dem ff

,
sichfür die Wahlen eine dickeSparbüchsezu füllen, ohne

dieMitglieder übermäßigzu belaste». Ihm lächelte ja lein Vörsenzcus,
der der politischenDanas Goldgewitterregenin denSchooh fchültele,und
er besaßnichl das Geheimnis,der rolhcn Trinkkur, wie dieHerren von«
Nickert'schcnNordost, denen es ein Kinderspiel ist, Wochefür Woche
ganzeProvinzen mit demtödtlichöden„Neichsblalte"zu überschwemmen,
die Bauer» postfrei iu de» Besitz für alle häuslichenZweckegut ver
wendbarerPaftiernillssenzu setzenund doch s

o gut wie keinebuchmäßig
nachweisbarenEinnahmen zu habe». Wie über seine Kassacingänge,
Halle sichder Bund auchwiederholt über die ihm durch die sehrnach
drücklichbetriebeneAgitation erwachsenenUnkostenansgelasse». Daß
er seineBeamten bezahlte, daß er seinenVoistandsmilgliedern baare
Auslagen ersetzle,die si

e

im Inleresse des Bundes gemächthatten—

dies Alles schieneigentlichzu selbstverständlich,als daß es erst aus
drücklichmitgetheiltzu werdenbrauchte. Trotzdemwar derBund früh
zeitig klug genug, es zu thun. Deßhalb kam es ihm uud den »»ab
hängigenPolitikern einigermaßenüberraschend,als vierzehnTage vor
deu Wahlen plötzlich„Enthüllungen" auftauchten,denen zu Folge der
Iunkerbund von den durch ihn vermitteltenLieferungsgefchäfteneine
Fabrikanten-Provision bezöge,während er andererseitsseineAngestellten
besoldeund seine»Leitern ihre Auslagen vergüte. Die Wirkung dieser
niederschmetterndenDarlegungen war überraschend. Man hatte mit
gutem Recht aus die gotwerlassencGedankenlosigkeitund Gedächlnih-
l'chwacheder gcehrlenÄbonnenlen specnlirt und war mil Fug enlrüste!
darüber, daß die Agrarier sichkaufmännischgerade fo gewandtzeigten,
wie derehrbareHaudelsstand, Ein hinreißendschönersittlicherZorn brach
in allen denRedactionenaus, die über das Panama unseresIournalis--
nius über diezermalmendeAnklage,sichauf Prehbelhrilignngcneingelassen
zu haben,ein trappistenhaftcsSchweige»bewahre». Am lautestentobte
der catonijcheGrimm Derer, die überHerrn v, Boelticher'sBeziehungen
zumWelfenfonds vornehm hinweggesehenhalten. Gewiß war denLeit-
artikelschreiberninsofern ein kleinerMangel an Folgerichtigkeitvorzu
werfen, als si

e

ihren Brodherrcn, den Mosse, Lcssingund Ullstein, den
Hllnsemann,Bleichrüderund Theilhabern nicht den weiterenGelderwerb
unter Androhung sofortigerKündigung verboten,und als si

e

nichtselbst
mit Ekel und Empörung auf ihre Knlilöhnc und ihre Droschlen-
Liguidalionen verzichteten.Aber dieseunbedeutendeInconscquenzerklärt
sich ungezwungen aus der Arbeilsüberhäufung uuserei freisinnige»
Redaclcurekurz vor der Wahl und aus ihrer richtigenErkenntniß, daß
mit den Herren Mosse, Lessing, Ullstein, Hanseman» »»d Blcichröder
in Geldsachennicht z» spaßensei.
Wer den Zweckder Uebung nichl gleich ertannlc, sondern noch

den altväterlichenGlauben an dieWahrheit des gedrucktenWortes hegte,
der sreilichmuhtein diesenTage» »»gemessenenRespeetvor denliberale»
Berliner Zeitungsschreibernempfinden. Mit welch'nncrbitllichcrStrenge
machten si

e

nicht Front gegen eine wirthschnslspolilischcOrganisation,
dereneinzigesVerschulde»darin besteht,daß s

ie nichl so verschulde! is
t

wie dies oder jenes freisinnige Zeitungsunternchmcn, daß s
ie es viel

mehr verstandenhat, mit kaufmännischerKlugheit Einnahmenund Aus
gaben zu balanciren! Aber nach den freisinnigen Tittenrichtern zu
urtheilen, is

t

Gcldverdienen, auchdas ehrlichsteGeldverdicnen, Sünde
ohneGleichen. Unter diese»Umstünde»schein!es nicht uninteressant,
ein Mal die Frage auszuwerfen, ob der freisinnige Journalismus in
der Praxis und sichselbstgegenüberebensocalunischdenkt, wie in der
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Theorie dem Bunde der Landwirthe gegenüber. Von so ernsten und
grausamenSittenrichtern sollte man es eigentlichohneWeiteres an
nehmen. Stutzig machtuns indeß ein flüchtigerBlick in die Verhand
lunge» der Börsen-Euguöte-Commission und die Erinnerung an eine
schalkhafteNotiz, die gerade vor sechsJahren durch die conservative
Berliner Presse ging: „Vor etwa lzchtTagen sind aus demPrivat-
cabinettedes Herrn U, Hanscmann die üblichenGratifikationen an die
Handelsredacteureder Berliner Zeitungen, soweit

'

si
e

ihre Visiten
karten zu diesemZweckeeingesandthatten, verschicktworden, und
zwar einigeMonate vor Fälligkeit der üblichenHalbjahrsgratificationen.
Wir gehen wohl nicht fehl, wenn wir diese Vorausbezahlung in
Verbindung bringen mit den Vorbereitungen zur Emission der
neuen rumänischenAnleihe, deren Vorzüge zu schildernund deren
Nnchthcilezu verschweigensichdie Herren Handelsredneteuremit 300
bis 1500 Mark, je nach der Größe ihrer Zeitungen, bezahlenlassen,"
Ich weis, nicht, ob auchheutenochBankenund Handelsredacteurediesen
Liebesbriefwcchselauf Postanweifuugsnbfchnitten Pflegen, Wahr
scheinlichhat diemoderneTechnikandere,minder auffallendeMittel und
Wege für den zärtlichen Verkehr gefchaffen. Es is

t

jedenfalls nicht
anzunehmen, daß die Börseujournalisten, die nach Feststellungender
Böisen-Enqutzte-Eommissionvon ihrenI2<X)MarkMonatsgehalttrotzeines
verschwenderischüppigen Lebens nochgroßeVillen und Bankdepots„er
sparen" konnten,daß besagteHerren plötzlichin einemAnfall von Scham
auf alle trüben, aber ergiebigenEinnahmequellen Verzeicht geleistet
haben. Neben verschiedenenVorgängen in der allerneuestenNeuzeit
sprechenschonihre freundschaftlichenpersönlichenBeziehungenzur Bant-
welt und Banthalbwelt gegen diese Annahme, Es giebt eine Liste
freisinnigerZeitungspoütiker,die in denSalons derDepoträuberFried
länder und Sommerfeld, des lumpu« in tolio, EommerzienrathWolfs,
der berüchtigtenBankier und Gauner Pintus Ehrlich und Hugo Löw>>
Figur machtenund getreubis zun, letztenAugenblickaushiclten. Nun
hat gewiß Jeder das Recht, sichden Kreis zu wählen, in dem er sich
wohl fühlt und sichamüfirt. Aber das liegt dochauf der Hand: es

is
t

weder geschmackvollnoch ilug, nach dem Staatsanwalt und der

Polizei zu schreien,wenn die Leute, die man Brüder nennt, unaufhör
lich mit dem Staatsanwalt zu thun habenund aus der Polizeiaufsicht
gar nicht mehr herauskommen.
Allerdings is

t

die Eampagne gegen den Baucrnbund zuerst mit
ziemlichemGeschickin's Wert gesetztworden nnd wer ein Freund feinen
Mncchmvellitreibens,dieeigenenThaten und Worte verhöhnenderSatire
ist, demmuhte das Herz bluten, als ungefchlachleTatzen das klug aus
gelegteSpinnengewebeeineselegantenBuschkleppersdadurchzerrissen,daß

si
e

zu viel drin fangen wollten, Durch dieverwegeneAussprengungdes
Gerüchtes,es gehein derDessauerstraßenicht Alles mit rechtenHingen
zu, war es sehr wohl möglich, die Wählermassenin Berwirrung zu
bringen. Man wußte, dah alle Führer und Direktoren der Bewegung
in ihren abgelegenenländlichenWahlkreisen,fern von Madrid weilten;
daß es ihnen schwerfallen würde, vorm Wahltage zu gemeinfamerAb
wehr der keckenAnwürfe zusammenzutreten,und man rechnetenicht
ohneGrund darauf, daß die Husarenatlückegeradedurch ihre unerhörte
Albernheit die Betroffenen zunächst verblüffen mußte. Bis zum
16, Juni, fo talkulirle man, würde von dem fidelenSchwindelgenügend
hängen bleibenund seineWirlungen äußern. Nachhermochteimmerhin
die ehrlicheWuth der aus demHinterhalt AngegriffenensichLuft machen,
nachher mochtendie Aufklärungen kommen und die absichtlichenMiß-
verftänbnisfe,die böswilligenFälschungender sreigeistigenJesuiten auf
gedecktwerden,— für dieWahlen hatten s

ie dann ihre Schuldigkeitge-
thlln. Man tonnte sich, etwas von Mißverständnissen in den Bart
brummend, mit guter Art aus der Affäre ziehen. Leider verdarb die
Plumpheit der Mitgänger, was so scharssinnigausgehecktworden war.
Man trat mit Enthüllungen auf den Plan, die das Brandmal der
Lächerlichkeitan derStirn trugen; man zweifeltedie pcrfonlicheEhren
haftigkeitder Nundesleiter an und war so unvorsichtig,mit Zahlen zu
operiren und Thatsachenherbeizuziehen,die auf der Stelle als dumme
Lüge« entlarvt werden konnten. Ja selbstdenStaatsanwalt riefendie
ganz Unklugen zu Hülfe, die gutmüthigenWrrchen, die nicht wissen,
daß ein politischerVorstoß sosort unwirksamwird, daß der Pfeil auf
denSchützenzurückspringt,wenn dieUnbetheiligtcnmerken,daßblinder,
täppischerHaß ihn abgeschnellthat. Die wörtlicheCitirung der Straf-
gesetzbuchparagraphen, von der die wackerenSchachersichwahrscheinlich
blaue Wunder an Effect verfprochcnhatten,diente stattdessennur dazu,
die Abonnenten stutzigzu machen, si

e

nun endlichzur Nachprüfung der
erhobenenAnschuldigungenzu veranlassen. Und an der thörichterWeise
von ihrem Lotterbette aufgepeitschtenUrtheilsfiihigteit des deutschen
Staatsbürgers scheitertePater Lamormain's Plan, Nicht allein die
schonim Keime unsinnigen und unhaltbarenpersönlichenBerichtigungen,
»ein, was weit schmerzhafterwar, auch die Hauptanklagebrachzu
sammen. Dem Bunde waren in seinerEigenschaftals Massenabnehmer
vom Thumnsringe billigerePreise bewilligt worden; aus Rücksichtenauf
die Concurrenz facturirten dieFabriken aber den üblichenhöherenVer
kaufspreis und vergütetendemBunde dieDifferenzals Rabatt, zwangen
ihn gleichzeitigdurchConvenlionalstrafen,seinenAbnehmern selbstnur
einen gewissenTeil diesesRabattes, nicht mehr, zu überweisen. Es
lag hier ein tnufmnnnischesGeschäft, wie Tausend anderevor. Das
muhten auchdie verkrachtenJuristen in uusernfreisinnigenRedaktionen
erkennenund sichdeßhalbhüten, beim Barlauf über's Mal hinwegzu-

rcnnen. Der Verleger der freisinnigen Vereinigung, die er mit feinen
210000 Abonnenten ja repräsentirt,solltesichin Zukunft dochein wenig
mehr um feine Zeitungen und deren Schreiber kümmern; gewisse
Dummheiten dürfen nicht gemachtwerden, denn die Ocffentlichlett is

t

in Vertennung der Sachlagegern geneigt, nachdemLataicn den Ge
bieter zu bcurtheilen.
Beruhen die atteumäßigenDarlegungen der Bundesleitung cm'

Wahrheit — und es is
t

kein Zweifel daran möglich— dann haben die
Unternehmer des Feldzuges allen Anlaß, ihre eigeneEriminaliiiit zu
prüfen. Denn es wäre dann ein Wnhlbetrug festgenagelt,wie er selbst
in der »»ehrenvollenGeschichtedes modernstenPlappermentarismus
seinesGleichen sucht. Zunächstweiden sichdeßhalbdie an der Eam
pagne hervorragendbetheiligtenZeitungendarüberverantwortenmüssen,
ob si

e

ihre Lügen lu gutemGlauben und »ach gewissenhafterPrüfung
des Sachverhaltesoderleichtsinnigund wider bessereEinsicht vorgebrach:
haben. UnserePressewird sichklar darüber sein, was für s

ie aus dem
Spiele steht. Sie is

t

nicht so gestellt, daß si
e

»ochbesondersviel an
der öffentlichenAchtung einbüßentonnte, und versteht si

e

sichvon der

fchwercnAnklage der vorfätzlichen,heimtückischenFälschung und Eln
cibschneidereizum Wahlmogelzweckenicht zu reinigen, s

o

helfen ihr alle
Heiraths-,Kuppel- undMasseuseuannoncenderWelt nichtüber das Sedan
hinweg. Sie wird deßhalb Zeugnis! darüber abzulegenhaben, ob üe
von dem Thomllsringe der Herren Iechendorffer und Viefickefalsch in-
struirt worden is

t

und ob sonachder erhobene, zerschmetterndschwere
Vorwurf auf diefe merkwürdigeErwerbsgefcllfchaftzurückfällt. Tann
wären die journalistischenPraktiken des Ringes moralischmindeste»!
ebenfocriminell, wie es seineGeschästskunstgriffefür jedeempfindsame
Seele sind.
Hat so die Thomasmehlangelcgenheitdas strafrechtlicheKönnen

der hauptstädtischenJournalistik zu ihrem Unglückemehr in Anspruch
genommen,als der Fall Tinger, den mcmmit verdächtigerHast in die
Eckeschob, so sollte man jetzt,wo dieSchlachtverloren und die Blamage
unleugbar ist, das Spitzbubengeschrci:„Hallet denDieb!" einstellen. Eö
läge sonst die Gefuhr vor, daß weitere Kreife lebhaftesInteresse au
derBerliner Criminalität empfindenund ihm durchvergleichendeStudien,
«»angenehmeNachforfchungenu. dergl. m, Ausdruck verleihen möchten.
Unter den hiesigenZeitungen, die als Organe der öffentlichenMeinung
dem Iunterbunde gewaltig den Text gelesenund ihm den Wortlaut
der 8

s 263 St.°G.-B. und 8 4 des Gcfetzeszur Bekämpfung des un
lauterenWettbewerbeswiederholentlichunter die Nase geriebenhabe»,
giebt es manchesehrduntleExistenz. Vorm Nichlerstuhledes össemlichen
Auslandes und der öffentlichenMoral würden si

e

nachweitverbreiteter
Meinung als hochgradigcriminell erscheinen, Sie handelten deßhalb
zweifellos fehr weise, wenn s

ie kurz und bündig darlegten, daß ihre
angeblichenjährlichenUnterbilanzen nicht aus der Taschevon Börsen
leuten und Großbankengedecktwerden,daßvielmehrihre erlaubten Ein
nahmenhinreichen,dieHerstellungskostenzu bestreiten.Gefällt ihnen die?
Entwedernicht, fo giebtes für si

e
nur einOder. Sie müssendann in aller

Form und Ehrlichkeit erklären, daß s
ie sich keinerUnabhängigkeiter

freuen, daß si
e

nicht dem allgemeinenWohle dienen,sondernunbedingt
den Befehlen einiger Finanzbarone zu gehorchenhaben. Handelt «
sichdann einmal um criminelle Vorgänge und ihre Werthung, s
o wird
man wissen, weßhalb si
e

mit zweierleiMaah messenund bald Scheu
klappen,bald Mikroskopevor den Augen tragen, L«.Iid».il.

Vie Große Berliner Hunstausftellung.

2
,

Die Berliner Malerei.

ObgleichBerlin auf der diesjährigenKunstausstellungstärker als
die andern deutschenKunststädtein ihrer Gesammtheitvertreten ist, so

nimmt es dochkeineswegseinedominirendeStellung ein. Der L-Haraltei
der Berliner Malerei is

t

ein einförmiger, ihr Darstellnngstreis ein
eng begrenzter; während in den Vorjahren die Meinungen heftig aus
einanderplatzten,wandelt man heutein höchstfriedlichenBahnen. Ob
die Kampfesstimmungaus den Reihen der jüngeren Künstlerfchafl end-
gillig gewichenist, oder ob derWaffenstillstandein nur erzwungenerist,
darüber tonn man in Anbetrachtder rigorosenHandhabung desKunst
richteramtesein abschließendesUrlheil nicht fällen. Jedenfalls hat aber
die Jury trotz der sorgfältigenAuslese derBerliner Kunst denCharakter
der guten Durchschnittswanrenicht zu nehmenvermocht.Wie begegnen
gewißmanchenklnngrcichenNamen, und was nochwichtigerist, mancher
hervorragendenkünstlerischenLeistung, aber keinemneuen, bahnbrechen
de» Talent. Auch hat der stets zu allerlei Excenlricitäten neigende,
aber immer interessanteSwnbolismus leine» Vertreter aufzuweisen.
Die Berliner Kunst is

t in sichgegangen, es gebt ihr wie dem alten
Revolutionär, der ungern an feine Sturm» und Drangperiode erinnert
wird. Wer sicheine leidlichePosition fchnsfeuwill, muß sichhübschden
Zeituerhältnissenanpassen! Von diesemGesichtspunkthaben sich gewif;
die meistenderjenigenKünstler leiten lassen, welchein den Augen der
Juni Gnade gefundenhaben.
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Erschwertwild der Ueberblicküber die Berliner Kunst durchdie
unzweckmäßigeAufstellimgderKunstwerke;eine übersichtlicheAnordnung
der einzelnen Gruppen hat man vermiedenund oft sogar die Werte
einzelner Künstler über die ganzeAusstellung vcrlheilt. Einen inter
nationalen Charakter trägt der sogenannteEhrensaal. Wenn wir von
demVilde Werner's, KaiserWilhelm auf demTodtcnbett,das wohl nur
seinespatriotischenCharakterswegenan dieserbevorzugtenStätte auf
gestelltworden ist, absehen,so is

t

die Wahl der Bilder' für den Ehren-
snal recht glücklichausgefallen. Die Berliner Kunst wird durch ein
Gemälde Ludwig Dettmann's „Feierabend" repräsentirt. In Lett
mann besitztdie Freilichtmalerei einen ihren vorzüglichstenMeister, er
hat diesezum platten Naturalismus hinneigendeRichtung mit einem
tieferen Inhalt zu erfüllen verstanden. Es is

t

nicht der Schmu!, der
Landstraße, nochdas Elend oder das abfchreckendHäßliche,das er' zum
GegenstandseinerDarstellung macht,sonderner benutztdieseMomente
nur, um seinenVorwurf wahr und sachlichentwickelnzu tonnen. Es

is
t

kein gewaltigerVorwurf, keinedramatifchcAction oderein historisches
Geschehniß, das Dettmann in dem Gemälde „Feierabend" entwickelt,
sondern er schildertganz harmloseMenschen, die nachdes Tages Last
und Arbeit ein wenig Pausiren. Was nun aber diesesBild zu einem
wahren Kunstwerk macht, is

t

die wunderbare Milieustimmung: die
Menschenscheinen so eng mit ihrer Umgebungverwachsenzu fein, daß
man si

e

sich kaum unter anderen Verhältnissenvorzustellenvermag.
DemselbenStoffgebietgehörenauchdieArbeitenvonFranz Starbina,
„Abend im Dürfe" und „Der Schnitter" an. Nährend bei Dettmann
die elegischeStimmung überwiegt, bevorzugtSlarbiua das Charakte
ristische. Sein Schnitter, der die Sichel über die Schulter gelegtvon
der Arbeit i« das Torf, auf dessenDächern die Strahlen der unter
gehendenSonne nocheinmal lustig aufblitzen, heimkehrt, legt von der
GestaltungskraftdesKünstlers wieder ein glänzendesZeugnis; ab. Den
Vorgenannten steht in der Wahl des Vorwurfs und der Auffassung
Karl Storch sehr nahe. „Es wird Abend" nennt er sein sein be-
obnchtelesGemälde, Ein Arbeiter rüstet sichzum Heimweg,er is

t

dar
gestellt,wie er sichdenRocküberwirft, von fernewinkt ihm das hcimnth-
licheDorf, cmchdie Natur rüstet sichzur Ruhe, nocheinen Augenblick
und die Abenddämmerungblicht ein; die Stimmung und Bewegung
der Figur is

t

mit demMilieu auf das Geschicktestein Einklang gefetzt.
Die Landschaftsmalereiin Verbindung mit der figürlichenStaffage

hat in Berlin dieFührung übernommenund in verhältnißmäßigkurzer
Zeit einebedeutendeAnzahl künstlerischerIndividualitäten hervorgebracht.
Wie verschiedensehendieDettmann,Leistikow,Bracht, Starbina, Frenze!,
Herrmann und Andere die Natur! Aber si

e Alle wissenden Beschauer
in demselbenGrade zu fesseln. Der Eine erzählt uns in novellistischer
Breite das Leben der Natur und der Naturtinder, ein Anderer bringt
nur einen bestimmtbegrenztenMoment zur Darstellung, er faßt die
ErscheinungsformderNatur sinnbildlichauf, er wird Symbolist. Wieder
anderegehenüber die Aufgaben der Malerei hinaus, si

e

wollen nicht
nur demAuge etwas bieten,sondernauchdie auf andereSinnesorgane
reagirendcnAeußerungen der Natur zum Vortrag bringe». Der Ne-
fchauerfoll das Geläut der heimziehendenRinderhcerdenvernehmenoder
die penetrantenAusdünstungen des Düngerhaufens und selbstdie er
drückendeSchwüle der niedrigen Bauernstubeempfinden.
Mit der.Geschichteder Berliner Landschaftsmalerei is

t

der Name
Eugen Bracht auf das Innigste verknüpft. Er hat als einerder Ersten
den altenStyl gesprengtund Motive in den Darstellungstieis gezogen,
die ein Aesthetilerder alten Schule unmöglichals „malerische"odergar
„schöne"hätte bezeichnenkönnen. Das ödeHaidelond, der zerklüftete,
wüsteGebirgszug is

t

ihm geradeals Vorwurf willkommen. Und mit
welchen kräftigen Strichen weiß er die monumentaleGröße und die
einsameMajestät der Natur festzuhalten! Die diesjährigeAusstellung
bringt mehrere in verhältnißmäßig kleinen Dimensionen ausgeführte,
aber dennochhöchstwirksameBilder; eine besondereBeachtungverdient
eine groß angelegtemelancholischeDünenlandfchaft.— Eine Schule hat
Bracht im engerenSinne nichtbegründet,er is

t

eine viel zu ausgeprägte
Individualität, um als „Autolität" geltenzu wollen. Es is

t

bezeichnend
für ihn, daß er die Eigenart seinerSchüler zur freien Entfaltung ge
langen läßt: nur iu der Kunst des Componirens oder richtigergesagt
in der Kunst, für jedesMotiv die adäquateForm zu erfinden und die
Massen auf der Fläche wirlfam zu vertheilen, hat er einen gewissen
Einfluß ausgeübt.
Aus einem anderenHolz is

t Walter Leistikow geschnitten.Er

is
t

in diesemJahr nur mit einigen kleinerenArbeiten „Abend" und
„Sommer" vertreten,aber si

e

lassendieEigenart diefesKünstlers deut
lich erkennen. Leistikow arbeitet mit den denkbareinfachstenMitteln,
er vermeideteinenreichentwickeltensceuische»Apparat und das glänzende
Spiel derFarbe; ein von hohenKiefer »umsciumlereinsamerSee, — das

is
t

Alles, was er bringt. Aber welcheTiefe, welchepoetischeStimmung
weist er demVorwurf abzugewinnen! Seiner Landschaft is

t

stets ein
träumerischmelancholischerCharakter, der bis zum Dämonischensich
steigern kann, eigen. Derartige Stimmungen mögen anfänglich ver
blüffen, bald aber sieht man sich in dem Bann der gcheimnißvoll
brütendenNatur.
Es würde zu weit führen, wollte man an dieserStelle auchmir

die Namen aller hervorragendenBerliner Landfchaftsmaleranführen.
Da sindFrenze!, Feldmänn, Schmittgen, Basedow, Herrmann
und Andere mit beachtenswerthenArbeiten vertreten, Graf Harrach

repräsentirtvurtheilhaftdie ältere Richtung mit demGemälde „Herein
brechenderGewüterstuim". Zwei Vilder vou außergewöhnlicherTiefe
des Cololits sind von Willy Hammacher geschaffen.Das eine zeigt
uns eine Meeresbrauhung iu der Morgendämmerung, das andere
„Friede" is

t

ein reines Stimmungsbild; aus dem inleusioenvioletten
Blau erhebtsichauf felfigemMceresgestndeein einsamerTodtenacker.—
Das größere Fignrenbild, fe

i

es historischenoder allegorischen
Charakters, is

t

schwachvertreten. Eine beachtenswertheErscheinung
wollen wir bei dieserGelegenheitnicht unerwähnt lassen: Cornelia
Pnczka. Die Künstlerin bringt zwei große Composilionen„Mädchen-
wnz" und „Musik derGlücklichen".Der Vorwurf hat nicht denVorzug
derNeuheit für sich,Zchäferspiele,Liebcsidyllen und Serenaden sind oft
geschildertworden, aber trotzdemwird stetsDerjenige ein dankbares
Publicum finden, welcher dem alten Liede eine neueStrophe hinzu
zudichtenvermag. In dieserHinsicht hat Frau Cornelia Paczka einen
glücklichenGriff gcthan, ihre graeiöfen Müdchengestallenerfreuen das
Auge und erheitern das Gemüth. Charakteristischfür die weibliche
Urheberschaft is

t

der decente,mitunter sogar ängstlicheFarbenauftrag,
die peinlich ccnrecteZeichnungund die geringePlastik der Figuren.
Achnlich wie mit demFignrenbild stehtes mit demGenre und

dem socialenSümmungsbild, der „Kleinleutemalerci". Eine tüchtige
Charakter- und Milieustndie bringt nur Jens Virtholiu „In der
Wärmhalle". Einen größerenRaum nimmt dagegendas Portrait ein.
Viele Arbeiten treffenwir au, die vou einem tüchtigenKönnen zeugen.
Ueber den Durchschnitterhebensichjedochdie wenigsten. Max Koner
behauptetnochimmer feineanerkannteStellung, auchConrad Kiesel,
der Schöpfer so vieler esfectvollerMädchengestalten,hat nach dieser
Richtung hin keinen ernsthaftenConcurrentengesunden. Ein Damcn-
bildniß von EarlZiegter verdienthervorgehobenzu werden: in diesen
Zügen sind Herrschsuchtund Schwäche,weiblicheWürde und sinnliches
Verlangen -eine eigenthümlicheMischung eingegangen. Von jüngeren
Künstlern hat Elust Heilemann durchein Damenbildnih die Probe
eines vielversprechendenTalents gegeben. Ans eine tieferePsychologie
dürste dieses Bild indessenkaum Anspruch erhebe» tonnen. Aber
dennoch is

t

die Knnst Heilemann's psychologischhöchstinteressant,da er
mit bewunderungswürdigen,Geschickalles das, was man gemeinhinals
„modern", „chic", ,üu 6« Mel«- bezeichnet,zum Ausdruckgebrachthat.
An diesemDämchen, das es auch gar nicht nöthig hat, ein eigenes
Seelenlebenzu führen, is

t
Alles modern, die schmächtigeGestalt, die

scheinbarungezwungene,aber gut einstudrrteHaltung nichtminder, als
der Schnitt und dieFarben desCoslüms. — Die Leidenschaftlichkeitder
Ncutöner und Uebermenfchen is

t
dahin— man muh wenigsten«äußerlich

sichfromm und sittsamgeberden— , wer auf derHöhe desJahrhunderts
wandeln will, darf leine Freude an dem Kräftigen und Urwüchsigen
empfinden. Daher sind auchunsereModemaler s

o außerordentlichdeccut
geworden. Johannes Gaulle.

X»»«

Htotizen.

Aufsätze und Reden zur Cultur- und Zeitgeschichte von
Friedrich Iarncke. (Leipzig, Ed, Avennlius.) Der Verleger des
LiterarischenCentralblottessah« fort, die Aussätzefeines Helausgebels
in Vuchfolm einem glößelen Publicum zugänglich zu machen. Nach
demBande ausgczeichnetelGoetheschliftenfolgt nun die obige Samm
lung ungedrucktcroder so gut wie unbekannterAufsätzecultur- und
literargeschichllicherArt, und ein jeder zeugt von des verstorbenenGer
manistenGelehrsamkeitund weitemBlick. Die Aussätzezur Uniuersitäts-
gefchichte,zum Theil bloße Recensionen,sind voll interessanterMit
teilungen und neuer Forschungen, eine wahre Fundgrube für den
Culturhistoriker. Dasselbegilt vou deuAnzeigen zur neuerenGelehrten
geschichte,wie der Bericht über Meusebach'sBibliothek oder die Iugend-
eiinnelungcn aus der Franzosenzeil. Daß der tapfere und freisinnige
Zarnckeaber, obwohl ein Stockphilologeund Zünftlcr, ein großes Herz
und tiefesGemüth besaß,bezeugenseineReden über Curtius und Jacob
Glimm und zu de» Ereignissen des Kriegsjahres 1870/7I. Von den
am Schluß abgedrucktenReden und Ansprachenam Sarge des alluer-
ehrten Lehrers hat von allen Leipziger Profesforen wohl Fr. Ratzel,
wie so oft, das besteWort gefunden,wenn er denunvergeßlichen„treuen
Pfleger und Hüter uuferer geschriebenenund ungeschriebenenGesetzeund
Regeln und aller guten Ueberlieferungen"preist.

Mein Weltlcbcn. Wie es dem Waldbnuernbuben bei den
Stlldtleutcn erging. Von Peter Nosegger. (Leipzig, 3

.

Staack-
maun.) Eine Autobiographie, etwas redselig, aber offen und wahr.
Eine hübscheSelbstkritik seiner uolksthümlichenPoesie giebt die Erzäh
lung, wie Roscgger den Bauern in seiner Heimath seine Dichtungen
vorliest und was die Landsleute dazu sagen. Besondersschön is

t

das
dem Vater bestimmteDenkmal „Der Dritte und der Letztevon der
Waldhcimath," dau» „Zwei Kameraden" und „Mein Weib,"
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i
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Der Wettbewerb am persischen Golf.
Von OberstlieutenantR. v. Vieberstein.

In dem Meeresbecken, welches Persien, das türkische Reich,
Arabien und das selbstständige Gebiet des Sultans von Oman
bespült, tritt heut' ebenfalls ein lebhafter Wettbewerb der an

ihm interessirten europäischen Mächte in die Erscheinung. Ob-'

gleich die Sicherheit der Macht Englands durch die heut' er

reichte ungeheure Größe seines Colonialbesitzes bereits beein

trächtigt zu weiden beginnt, is
t man jenseits des Ccmals

nichts weniger wie geneigt, der unersättlichen Ländergier eine

Schranke zu ziehen, sondern strebt unentwegt nach der Er
weiterung vorhandener oder der Erwerbung immer neuer

Machtsphären, Stützpunkte und Einflußgcbiete. Heute sind
es die Länder am persischen Golf, denen gegenüber die bri

tische Expansionspolitik neue Sprossen treibt.

Auch in Persien tritt dieser Politik jedoch der dort seit
langen Jahren bereits unter Schah Naßr Eddin befestigte

russische Einfluß entgegen, dem auch sein Nachfolger Raum
gegeben hat, und ferner das beträchtliche Interesse, welches

Rußland an der Aufrechterhaltung dieses Einflusses mit Rück

sicht auf die wichtige Verbindung seines kaukasischen und

namentlich seines transkaspischen Besitzes durch die von Nescht
am Südufer des kaspischen Meeres nach dem Hafen Vuschir
am persischen Golf geplante Eisenbahn besitzt, ein Bahnbau,
der weit weniger auf den vielbesprochenen, heute höchst un

wahrscheinlich gewordenen künftigen Kampf Rußlands um
Indien, wie auf die Handelsverbindung Rußlands, sowie des
neu geschaffenen centralasiatischen General - Gouvernements,

eines ungeheuren, zum Theil fruchtbaren Läudergebietes, mit
Persien, dem persischen Golf und damit dein indischen Ocean

abzielt. Rußland strebt mit einem Wort nicht nur im Osten
Asiens, sondern auch im Süden desselben nach dein Welt

meere, woselbst es ebenfalls weite Gebiete uncivilisirter Lander

findet, die einen Markt für den Absatz seiner Producte bilden
können, der noch nicht von den übrigen Mächten mit Beschlag

belegt ist.
Allein auch die Gruppe deutscher Piouicre in Kleinasicn,

welche das anatolische Bahnnetz schuf und verwaltet, hat die

Bedeutung des Weges zum persischen Golf und damit eine

höchst wichtige Concurrenzlinie des Suezcanals erkannt, und

es is
t

sehr zu bedauern, daß es dem englischen Einfluß g
e

lungen ist, die Erlheilnng der erstrebten Concession zur Ver

längerung der anatolischen Bahn über Angola hinaus zum
Euphrat, die die kürzeste Verbindung Europas und Klein
asiens mit dem persischenGolf bewirkt haben würde, zu ver

hindern. Zwar hat das unlängst ergangene Imdc des Sultans

auch den im Wettbewerb um dieselbe befindlichen Engländern
jene Concession versagt; allein englische Schifffahrtsgcfcll-

l'chaften besitzen bekanntlich bereits seit Langem verbriefte
Rechte auf die Schifffahrt im Schutt e

l Ärab und den
Euphrat und Tigris hinauf. England verfügt über Consulate

in allen wichtigen Städten Persiens und Verbindungen mit
den Stammen Arabiens, und heute benutzt es die sich ihm
niit dem Aufstande im El Hascih-Gebiet der Nordküste Ara
biens bietende Gelegenheit und die in Persien herrschende,

durch unerträglichen Steuerdruck und die Herrschaftsbestre-
buugen der Geistlichkeit hervorgerufene Gährung, und die Er
mordung des englischen Telcgraphenamts- Vorstehers Graves
bei dem Militäraufstcmde in Belutschistan, zu eiuer beträcht
lichen militärischen Machtentfaltung, mit dem Zweck, den Ein

fluß Großbritanniens an den Gestaden des persischen Golfs
zu crweiteru und vielleicht um dort, wie dies bereits an der

Südküste Arabiens bezüglich des Golfes von Aden und der

Straße von Bab c
l

Mandeb der Fall ist, mit einein Hafen,
einer Bucht oder Insel ein ?ieä ü

,

terre und neuen Stütz
punkt zu erlangen. Die Bahrein-Inseln in der Bai von
Ndscher, mit der bedeutendstenPerlenfischerci der Welt, würden

sich dazu ganz besonders eignen. Die englische Presse tritt

für die Occupation der Mckranküste ein, und der britische

Waffenhandel nach dem persischen Meerbusen versieht nicht
nur die kriegführenden Stämme an der Nordwestgrcnze In
diens, sondern auch die am persischen Golf und dem Golf
von Oman wohnenden arabischen Stämme mit Waffen und

unterstützt ihr Streben nach Unabhängigkeit der Türkei gegen
über. Allerdings scheint die englische Gesellschaft, welche mit
einer Mittelaufwcndung von 60U00 t' die Euphratbahn von

Snreh nach dem persischen Golf zu bauen beabsichtigt, in

Folge des erwähnten Iradcs des Sultans, vor der Hand
auf dieses Unternehmen verzichten zu müssen, welches das

nördliche Arabien, im besonderen Mesopotamien, sowie die

Küstengebiete des persischen Golfs in die Machtsphärc Eng
lands bringen würde, allein es bedarf vielleicht nur eines
kräftigen Vorgehens Englands, um seine dortigen Ziele zu
erreichen. Bereits betrachtet man englischcrfeits den persischen

Golf und die Ostküste Arabiens als englische Interessen
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sphäie, und llspnirt auf die Ausdehnung derselben womöglich

auf ganz Arabien mit Mekka, um den durch den jüngsten

siegreichen Krieg in der mohamedanischen Welt wieder beträcht
lich gestiegenen Einfluß des Sultans, der sich zur Zeit gegen
die Engländer geltend macht, möglichst zu untergraben.
Bei dieser Sachlage boten die Unruhen an der unter

englischer Schutzherrschaft stehenden Mekranküste in Süd-

Belutschistan den Engländern den willkommenen Anlaß, in
der ersten Hälfte des Januar Truppen der indischen Garni

sonen nach Dschask und Khahbar, nach der persischen Küste
und dem Golf von Oman, fowie von Kurratschi nach Os«
mara an der Mekranküstc abzusenden, für welche in Guetta
und Karratschi Truppen aller Waffen als Nachschub nach
Gwada an der Metmnküste in Bereitschaft gestellt sind. Ferner

erhielt ein britisches Geschwader bereits vor Monatsfrist den

Befehl sich bei Maskat, der Hauptstadt der Omanküste, zu
sammeln. Dasselbe besteht aus den Kanonenbooten Rcdbreast
und Lawping von 1200 Tonnen und 16-zölligen. zwei 4,7 cm

Schnellfeuergeschützen und 2 Mitrailleusen, dem Kanonenboot

Pigeon von 1200 Tonnen und 16-zölligen Armstrong-Ge

schützen und 4 Mitrailleusen, und dem Kreuzer dritter Klasse
Cossack von 1770 Tonnen, 6 fünfzchnzölligcn Armstrong-Ge

schützen, 8 4,7 cm Schnellfeuergcschützcn, 1 leichtem Geschütz
und 3 Mitrailleusen. Da Maskat bekanntlich nicht an der
Mekranküste, sondern durch den Golf von Oman getrennt,

ihr ca. 30 deutscheMeilen entfernt gegenüber liegt, fo bringt
man die Bestimmung des englischen Geschwaders mit den

Unruhen in der arabischen Republik Korein unweit Schatt-
el-Arab in Verbindung, wo eiu von der Türkei anerkannter

Scheikh und ein Usurpator, Scheith Iussuf, sich befehden, und

der Letztere eifrig bemüht ist, die Engländer zu bewegen, sich
als Schutzherrn von Korein zu erklären und ihm zur Herr
schaft zu verhelfen. Der Bruder Scheikh Iussuf's, der das auf
10 Millionen Rupien geschätzteVermögen des früheren er
mordeten Scheikhs von Korein in Bombay aufbewahrt, hat
mit dem bisherigen englischen Ministcrresidenten in Baroda,

nunmehrigen General-Consuls in Buschir wiederholt verhandelt,

und dieser den Verbündeten Scheikh Iussuf's, den Scheikh
Dschahin mehrmals empfangen. Somit scheint die britische
Hauptaction zur Zeit auf das wichtige Mündungsgebiet des

Euphrat abzuzielen, uud man darf gespannt sein wie Nuß
land, welches bereits die Vorbereitungen zum Bau der Bahn
nach Buschir trifft, sich im Interesse der Zukunft feiner ccn-

tralasiatischcn Gebiete zu den weiteren Schritten Englands
an der Mekranküste und im persischen Golf stellen wird.

Vir Ganlckraft Berlins.

Von Iustus Ichenhaeuser.

Berlin repräscntirt zwar noch lange nicht die Eonccn-
tration der deutschen Bankkraft, wie dies London für Eng
land, Paris für Frankreich thuu, aber es kann keinem Zweifel
unterliegen, daß die Berliner Banken schon seit längerer Zeit
das Bild anwachsender Eapitalcentralisation, veranlaßt theils
indirect durch die bekannten gesetzgeberischenMaßregeln, theils
direct durch den stimulirenden Einfluß des Coneurrcnzkampfes
bieten. Ihren Höhepunkt erreichte die Expansionslust im
abgelaufenen Jahr, und da dieses Jahr auch das erste Jahr
ist, das unter der vollen Herrschast des Börscngcsctzes stand,

mag eine vergleichende Uebersicht der 1897er Resultate der

Berliner Banken unter Ausschluß der eine cxccptionclle
Stellung einnehmenden Neichsbank angemessen sein.
Die Neihenfolge der Eapitalsveränderungen stellt sich

wie folgt dar:

Capitals- -j- gegen -j- gegen -^ gegen
höhe 1 Jahr 2 Jahre 3 Iah«
1./1. 1898 vorher vorher

Millionen Mark

Deutsche Bank 150 -> 50 -1-50 4. 75
Discontogesellschaft . . . 115 — — ->- 40

Dresdner Bank 110 ^- 25 ^-25 -j-40

Handelsgesellschaft .... 80 — -!- 15 ^-15

Darmstlldtbank 80 — — —

Schaffhauscn'scher B.-V 75 -l-15 -^15 ^-27
Nationalbant 45 — — -l- 9

Mitteldeutsche 36 4- 6 , ->- 6 -4-6
Breslauer Discontobank . 30 > 7,5 -j- 15 -1-19,5

Genossenschaftsbank ... 28 ^ 7 4-7 -l- 7
Berliner Bank ..... 20 -<- 12,5 ->- 12,5 ->- 15

Mit alleiniger Ausnahme der Darmstadtbank, die seit
März 1889 in den ersten Dcbitposten ihrer Bilanz stabil ist,
eine Enthaltsamkeit, die jetzt freilich ebenfalls durchbrochen
wird, haben alle anderen Banken Capitalsvermehrung ein

treten lassen.
Ebenso bedeutsam sind die Veränderungen im eigenen

werbenden Capital, also im Bestand von Actiencapital und

Reserven.
I,jl,l>» >./l,ü? 1,/!,»« I./1.»5 Funohmc!cii

in MillionenMarl 3 Iahirn

Deutsche Bank 194 139 138 101 ca. 94°/"
Discontogesellschaft . . . 143 143 144 99 „ 43°/,
Dresdner Bank 13? 104 100 85 „ 60° „

Handelsgesellschaft .... 102 102 83 83 „ 23",,,

Darmstadtbank 98 98 98 98 „ 0°/,

Schasshausen'schcr B.-V. 85 6? 66 52 „ 60°.,
Nationalbant 54 53 54 42 „ 30°„

Mitteldeutsche 39 33 32 32 „ 22°/,

Breslauer Discontobank . 33 25 17 12 „175°/,

Genossenschaftsbank . ., . 32 27 24 24 „ 33° s,
Berliner Bank 21 8 8 5 „ 320°/.,

938 79^ 764 633 ca. 48°/.,

Die Zunahme des eigenen werbenden Capitals betrug
binnen Jahresfrist 142 Millionen Mark, seit dem 1. Januar
1895. mithin binnen dreier Jahre. 305 Millionen Mk. -2 48°>,
Schält man die ersten fünf Banken heraus, die als die alte
Garde der Großbanken Berlins gelten darf, dann betrug die

Zunahme derselben binnen Jahresfrist 88 Millionen Ml.,
seit dem 1. Januar 1895, mithin binnen dreier Jahre
206 Millionen Mk. ^ 44«/,. Die schärfste Avance zeigt
die Deutsche Bank, die sich annähernd mit ihrer Capitaltraft
verdoppelt hat, ihr folgt die Dresdner Bank, dann die Dis
contogesellschaft, eine 23°/, ige Vermehrung zeigt die Handels
gesellschaft, während die Darmstadtbant eine merkwürdige

Gleichgiltigkeit gegen Capitalvermehrung und Reservenstellung
ducumentirt.
Unter der jüngeren Garde steht die Berliner Bank, die

sich 1898 übrigens noch weiter vergrößert, procentual in der
Vermehrung weitaus voran; ferner die Breslauer Disconto
bank, die seit ihrer Ucbersiedelung nach Berlin sich ebenfalls
stark gekräftigt hat und jetzt wieder vor einer Capitals
Vermehrung steht, dann der Schaffhausen'sche Bankverein,

der ebenfalls in Berlin festen Boden gefaßt hat, während die
anderen nur in Berlin domicilirenden Banken relativ stabil
sind, wobei freilich zu bemerkenist, daß das Actien- und Reservc-
capitlll der Nationalbant sich jetzt auf rund 70 Millionen Mi.
gehoben hat.
Anders verhielt es sich bei der Steigerung des Passiv-

crcdites. Es betrugen die Gesammtcreditoren in Millionen
Mark
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Tteiqerunqbinnen
1./1,»» i./i, 8? Jahresfrist
490 404 -i- 21°/.
274 243 > 13"/«
199 208 — 4"/«
130 120 -!- «"/.
108 119 — io°/«
89 89

83 101 —
19°/..

74 44 -l- 70"/.
59 51 > 16«/.
37 40 — «"/.
35 6 ^480°/,

Deutsche Bank
Dresdner Bank

Discoutogesellschaft . . .

Schaffhausen'scher B.-V.
Handelsgesellschaft ....
Nationalbank

Darmstadtbllnk
Breslauer Discontobant .

Mitteldeutsche

Genossenschaftsbank . . .

Berliner Bank
1578 1425 > 10°/«,

Größeren Passivcredit nehmen von den fünf Großbanken
nur die Deutsche Bank und die Dresdner Bank gegen ein

Jahr vorher in Anspruch, der Deutschen Bank allein flössen
86 Mill. Mk. neue Gelder zu, während sowohl die Disconto-
gesellschaft, als auch die Handelsgesellschaft und die Darm

stadtbank positive Nestrictionspolitit trieben und Zufluß neuer
Gelder bezw. Einräumung neuen Acceptcredites abwehrten.
Die Consequenz ist, daß binnen Jahresfrist diese fünf Haupt
banken im Wege der Capitalsvermehrung 88 Mill. neuer
Gelder erhielten, im Wege des erhöhten Passivcredits nur

79 Mill. Mk.
Bei der jungen Garde is

t

die Bewegung eine ungleich

mäßige; die Berliner Bank verlangte entsprechend der Ver»
dreifachung ihres eigenen Vermögens einen etwa fünffach

höheren Passivcredit, ebenso nahm die Breslauer Disconto-

bauk 30 Mill. Mk. mehr in Anspruch, während die anderen
stabil sind. Die Gesammtmehrung des fremden Credits aller
Berliner Banken is

t

10"/<, binnen Jahresfrist, während die

Zunahme des Eigenvermögcns 17"/« beträgt.

Die gesammten, den elf Berliner Banken zur Verfügung
gestellten Kapitalien: Nctiencapital, Reserven und Creditoren

beliefen sich am 1./1. 1898 auf 2516 Mill. Mk. gegen
2221 Mill. Mk. ein Jahr vorher. Die e

lf Banken verfügen

somit über 295 Mill. Mk. mehr als im Vorjahre, trotzdem
ein Theil der Banken Nestrictionspolitit hinsichtlich des An-

schwellens der Passiven trieb. Am 1
.

Januar 1898 ver
langten bezw. erhielten unsere e

lf Banken etwa die Hälfte

mehr Pafsivcredit, als si
e an Capital und Reserven besaßen,

in England dagegen war das Verhältniß bei den fünf führenden
Depositenbanken Ende April 1898 wie folgt:

National -Provinziell . .

London und County . .

Lloyds
London und Westminstcr
Barclay

Eiyencavitolund
Reserve

Credilorc»
ohneAccepteMl,Millione,

100 936
60 840
55

'

728
«5 488
60 500

363 3792

Die englischen Banken gestatten sich somit eine fast zehn

fach größere Inanfprnchnahme des Passivcredits als ihr Eigen-
capital beträgt, ein Ziel, das auch unseren Banken vorschweben
sollte Md das erreichbar ist, wenn einerseits das Depositen-
und Checkwesen mehr gepflegt, das speculative Emissions

wesen hingegen eingedämmt werden würde.

Den Passiven unserer e
lf Banken stehen an sofort rcali-

sirbaren Activen gegenüber: Wechsel, Cassa, Vankierguthabcn

und die als bald versilberbar anzusehenden Reports:

Deutsche Bank . .

Disconto-Gesellschaft
Dresdner Bank

Handelsgesellschaft .

l»!1? 18»»
in Million« Ml.

336 236
132 107
149 134
85 89

7U2 566

18»? 188«
in MillionenMl.

Uebertrag 702 566

Darmstädter Bank .... 62 72

Schaffhausen'scher B.-V.. . . 81 68

National-Vank 73 75

Mitteldeutsche ...... 33 2?

Breslauer Disconto-Bank . . 63 27

Genossenschafts-Bank .... 23 20

Berliner Bank 15 5

1052 860

Die Liquidität stellt sich wie folgt:
188? 180«

Passiven,,nAet. Passivenzn Act.

Handelsgesellschaft 100:78 100:74

Deutsche Bank 100:71 100:66,

Disconto-Gesellschaft . . . . 100:66 100:51
Darmstädter Bank 100:62 100:72
Dresdner Bank 100:54 100:55,,
Schaffhausen'scher B.-V. . . . 100:62 109:56
National-Bank .100:83 100:84

Mitteldeutsche 100:56 100:53
Breslauer Disconto-Bank . . 100:85 100:61

Genossenschafts-Bank . . . . 100:62 100:50
Berliner Bank 100:43 100:83

Die Gesammtheit der Berliner Banken decktihre Passiven,
am 1

.

Januar 1898 im Verhältniß von 100:67, und am

1
.

Januar 1897 im Verhältniß von 100:60, die fünf Groß
banken allein wie 100:66 bezw. 100:59. Das Verhältniß
hat sich seit Jahresfrist gebessert, immerhin steht noch eine

Anzahl von Banken unter dem Liquiditätsmittel.
Ueber die Gewinne der Banken is

t

Folgendes zu b
e

merken: Es betrug der Bruttogewinn incl. Vortrag in Mil
lionen Mk.:

18S? 1885

Deutsche Bank . ... . . 20,01 18

Disconto-Gesellschaft .... 17,30 16,9

Dresdner Bank ...... 14,08 12.1
Handelsgesellschaft 10,26 9,3

Darmstädter Bank 10,4 10,7

Schaffhausen'scher B.-V. . . . 8,18 ,6.87
National-Bank 6,98 6,27

Mitteldeutsche 3,6 3,18

Breslauer Disconto-Bank . . 3.65 2,52

Genossenschllfts-Bank .... 2,07 1,83

Berliner Bank 1,72 1,03

98,25 88,7

Die Quellen des 1897er Gewinn- und Verlust -Contos

sind (ohne Sllldovcrtrag) die folgenden:
Nonlen: Wechsel«,«orten EffectenProvisionenEomanoitlyrimd-

Zinsen stillte
in MillionenMarl

Deutsche . . . 9,27 0,3 , 3,9 6,02 — —
Disconto . . . 6,31 ? 3,99 3,22 4,14 0,2

Dresdner . . . 6,41 0,1 3,58 3,88 — 0,41

Handelsgesellsch. 5,33 — 2,45 2,19 — —

Darmstadtbank
avPassivzinsenvon1,4 5,54 0,A ij,11 1./4 0,4» —
Mi,!. MI.

Schaffhlllisen'sch. 3,7 — 2,3 1,72 — 0,02,

National ... 3,2 0,04 1,91 1,47 — —

Mitteldeutsche . 1.53 — 0,66 1,07 0,21 0,01

Breslauer Disc. 1,74 0,0? 0,85 0,78 0.15 —

Genossensch. . . 0,84 0,01 0,33 0,35 0,50 0,05

Berliner . . . 0,69 — 0,66 0,35 — —

44,76 1,42 23/74 22.29 5,48 0.69

Aus dieser Aufstellung geht hervor, daß der Vrutto-
gewin» von 98^ Millionen Mk. zu zwei Drittel aus den.
Hauptposten, des legitimen Geschäftes, Wechsel-, Zinsen-Pro



404 Nr. 2K.Die Gegenwart.

Visionen verdient winde. In Procen<cn des dividcndeubcrcch-
tigten Actiencapitals beträgt der Bruttogewinn circa 14°/^,
des nominellen Eigencapitals (Capital und Reserven) 9,5 "/

^

und der Banltraft 2,6«/,.
Zum Schlüsse geben wir noch eine Uebersicht der Ver

wendung und Vertheilung des Bruttogewinnes und die Cours
gestaltung der verflossenen Jahre, die nicht ohne Interesse
sein werden:

Bnnlen
e,l-5

2 s

Deutsche 5,32 0,18 1,61 1U 10"/^ 2,97 0,5

Discontog. 3,1 0,97 — 11,5 10 „ 2,22 0,38
Dresdner 3,5 0,41 0,58 7.65 9 ,. 1,86 0,101

Hnndelsges. 1,36 — 0.05 7,2 9 „ 1,2? 0,38

Darmstadt. 1,5 0,1 1,44') 6,4 8 „ 0,96 0,02

Schaffh. 1,28 — 0,4 5,2 8 „ 0,81 0,48
National 1,296 0,13 0,4 3,825 8'/,«/<, 0,88 0,4
Brest. Disc. 1,08 0,08 0,129 1,83? 7"/^ 0,519 0,07

Mitteldsche. 0,99 0,002 0.14 2,16 6„ 0,242 0,06

Genossensch. 0,365 0,043 — 1,47 6„ 0,188 0,006
Berliner 0,4 0,054 0,2 0M5 6'///^ 0,197 0,022
Alle Bank. 20,191 1,969 4,949 58,087 8,3°//) 12,116 2,419

Dem hohen Durchschnittserträgniß von 8,3 "/
^

auf das
am 31. December 1897 dividenden berechtigte Capital der el

f
Berliner Banken entspricht auch die hohe Coursbewerthung,
wie si

e die nachstehende Tabelle bringt:

182? I88S 1«!)5 1S!>4 1893

Deutsche Bank . . . . H 213 199 222 173 173

X 186 183 170 155 147
Disconto-Gesellschaft . . «214 219 235 208 178

X 191 204 196 176 166
Dresdner Bank .... II 165 164 185 156 161

X 149 153 153 134 121
Handelsgesellschaft . . II176 160 174 154 155

X 150 146 141 131 125
Darmstlldtbllnk .... II 160 161 167 152 146

X 149 152 149 131 126
Schaffhausen'scher B.-V. . H 153 14? 148 138 116

X 144 13? 134 113 104
Nlltionalbank n 152 150 154 130 124

X 137 138 126 106 101
Areslauer Discontobaut . I1 122 125 128 108 104

X 114 116 106 95 95

Mitteldeutsche. . ... 2120 115 120 105 106

X 111 107 103 95 93

Genossenschaftsbank. . . H122 122 125 10? 121XII? 117 115 111 112
Berliner Bank .... I1 115 118 123 111 105

X 110 109 109 97 95

Ein interessantes Thema bildet auch die Frage der Tan
tiemen. Die e

lf Berliner Banken haben bei 58 Mill. Ml.
Dividende über 12 Mill. Mt. Tantiemen ^ ca. '21°/y an
einen verhältnißmäßig kleinen Kreis gezahlt. Um nicht un
gerecht zu sein, muß man aber von diesen 12 Mill. Mt. die
Beamtengratificationen kürzen, es bleiben alsdann die folgen
den Reintantiemen:

Deutsche Bank. Von den 2 974 000 Mk., die als Tan
tieme :c. figuriren, gehen 200 000 Mk. für Beamten-Wohl-
fahrtseinrichtungen und 660 000 Mk. an Remunerationen
ab, so daß 1 442 334 Mk. für die Tantieme der Directoren
und anderen Beamten und 671 690 Mk. für die Äufsichts-
räthe bleiben. Die Kopfquote der vorletzten Post is

t

nicht

zu berechnen, da die Directoren der Centrale und die Filialen

ebenso ungleich participircu, wie die der Beamtenschaft. Der

Aufsichtsrath dagegen besteht aus neunzehn Herren, und selbst
wenn lvir die drei Herren aus dem Bremer Localausschuß
als vollberechtigt einsetzen, beziffert sich die Kopfquote auf
30 500 Ml.
Bei der Handelsgesellschaft erhielten pro 1897 die Ge

schäftsinhaber uud Procurantcn 837 572 Mk. und die sech
zehn Aufsichtsräthe 430 350 Mt., gleich einer Kopfquotc von
26 900 Mk.
Die Discontogesellschaft, ebenfalls wie die Handelsgesell

schaft eine Kommanditgesellschaft, überweist pro 1897 gegen
über einer Dividende von 11'/, Mill. Mk. 2,21 Mill. Mk.
oder knapp 23"/<, an Tantiemen, und zwar 1849 520 Mk.
an die Geschäftsinhaber und 369 904 Mt. an die achtzehn
Aufsichtsräthe, gleich einer Kopfquote von 20 500 Mt. Tic
Dresdner Bank hat bei 7 650 000 Mk. Dividende an die
Actionäre 1858 716 Mt für diefe bestimmt, gleich ca. 25",,.
Wenn man die Bcamtengratification kürzt, dann erhalten die

Directoren :c. 747 760 Mt. uud die einundzwanzig Aufsichts
räthe 536 000 Mt. oder eine Kopfquote von 25 500 Mt.
Die Vant für Handel und Industrie vertheilt 6 400 000 Ml.

an die Actionäre und 960 000 Mt. gleich 15°/^,Tantieme, hier
von entfallen 638000 Mt. an die Directoren und 321 000 Mt.
an die vierzehn Aufsichtsräthe, gleich ca. 23 000 Mk. Kopf
quote.
Der Schaffhausen'sche Bankverein vertheilt bei 5,2 Mill.

Dividende 810 000 Mk. Tantieme, die an acht Directoren
und fünfzehn Aufsichtsräthe gelangt; die Nationalbant , für
Deutschland theilt ihre 800 000 Mt. Tantieme in 620 000 Mt.
an die Directoren und an gmtificationsberechrigte Beamte

und 260 000 Mt. an neun Aufsichtsräthe, gleich ca. 29 000 Ml.
Kopfquote.
Die Berliner Baut bezahlt ihre fünfzehn Aufsichtsräthe

mit je 5860 Mt., die Genossenschaftsbank mit 3400 Mt..
während bei der Breslauer Discontobank nnd der Mittel
deutschen eine Unterscheidung zwischen Aufsichtsrath und Vor
stand bezw. Angestellten nicht möglich ist. Die Kopfquotc
bei den Großbanken bleibt sich ungefähr gleich; das Rich
tigste wäre, daß dem Aufsichtsrath eine fallende Proccntual
scalll am Reingewinn an Stelle des fixen eingeräumt werden

würde.

') Gleich einschließlichPnssivzinsen.

') Duichschnilllichauf das dividendenbeicchügteAetienmpital.

Vir Röntgenstrahlen nnd ihre Verwerthnng.

Von LG. Rießling.

Zwei Jahre sind verflossen, seit ein glücklicher Zufall
den Würzburger Professor über Nacht zu einer Weltberühmt-

hcit machte. Damals war lein Mensch populärer, alle Zei
tungen sprachen nur von den Röntgenstrahlen, sein Bild und
die X- Aufnahmen prangten in allen Buchhandlungen, und

selbst auf die höflichsten Briefe antwortete der von olle«

Seiten Bestürmte nur mit Circularem Wie es aber stets
mit solchen Augenblicks- und Scnsationserfolgen geht, der

treffliche Physiker wurde in den Augen der Menge nur zu
rasch eine Mode von gestern. Seine Brochuren werden

bloß noch von Fachgelehrten gelesen und besprochen, und sein
Würzburger Verleger hat es durchaus nicht mehr nöthig, die

Necensionsexemplare an die Zeitungen mit einem Nachdrucks-
verbot zu versehen, denn unsere holzpapiernen Neuigleits-
verbreiter haben längst viel „wichtigere" Sensationen ihren

Lesern aufzutischen. Sogar in der Reichshauptstadt wurde
der im Feuer der rasch verflogenen Begeisterung gefaßte
Beschluß, Röntgen auf der Potsdamer Brücke neben Heim-
holtz und Siemens ein Standbild zu errichten, sehr abfällig
benrtheilt nnd anscheinend fallen gelassen. 8io tr^nsit. ßloria
mmiäi. Aber der tüchtige Gelehrte wird sich über den Bei
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llist seiner Popularität zu trösten wissen, denn das Interesse
der Fachgenossen is

t

ihm gesichert, und an der Ausgestaltung

seiner Entdeckung wird unablässig rastlos gearbeitet. Einer
seits war diese Arbeit der Ergründung der Natur dieser
Strahlen, sowie dem Studium der Eigenschaften derselben
gewidmet, andererseits befaßten sich die Techniker damit, die

Apparate, welche der Strahlcnerzeugung dienen, zu vervoll

kommnen. Was die Letzteren anbelangt, so war man Anfangs
der Meinung, daß dieselben weder Reflexion noch Nefraction
zeigen. Diese Meinung wurde jedoch durch neuere Versuche
erschüttert, nach welchen die X-Strahlen Interferenzerschei-
nungen (Interferenz directer und streifendreflettirter Strahlen,
lamellare Newegungserscheinungen, Beugung durch Spalte)
zeigen. Diese Strahlen bestehen also wenigstens zum Theil
aus Wellenbewegungen.
Es is

t

nicht sichergestellt, ob diese Wellenbewegungen

transversale oder longitudinale Schwingungen darstellen, aber

es kann als sicher angenommen werden, daß die Röntgen
strahlen keineswegs einfacher Natur sind. Die bei verschie
denem Vacuum der Lampe entstehenden Strahlen besitzen,
wie man sich leicht überzeugen kann, ein sehr verschiedenes
Durchdringungsvermügen für Fleisch, Knochen u. dgl., je nach

ihrer Entstehungsart. Man bezeichnet, um der Sache einen
Namen zu geben, jene Strahlen, welche Fleisch leicht, die

Knochen aber nur schwer durchdringen, mit X-Strahlen, und
man erhält dieselben, wenn man ein geringeres Vacuum in

den Lampen anwendet. Wird das Vacuum größer, so steigert

sich die Durchdringungsfähigkeit für die Knochen, und man
nennt solche Strahlen, welche auch die Knochen leicht durch
dringen, Xy- Strahlen. Zwischen diesen beiden Extremen
soll noch eine dritte Art von X-Strahlen gelegen sein, welche
mit X, -Strahlen bezeichnetwerden. So nimmt z. B. Porter
drei Arten von X-Strahlen an. Nach Röntgen's Unter
suchungen geben die Vacuumrührcn Strahlen von verschiedener
Qualität und sind die bei der Absorbtion bevorzugten Strahlen
für verschiedeneKörper verschieden. Auch das Durchdringungs-

(Penctrations-) Vermögen der X-Strahlen für die verschie
denen Körper is

t

vielfach Gegenstand von Versuchen gewesen.

Aus diesen Untersuchungen geht hervor, daß die Durchlässig
keit eines Körpers für die X-Strahlen nicht direct mit der

Dichte znfammenhängt, obwohl z. B. Mineralien mit einer
größeren Dichte als fünf zumeist undurchlässig sind.
Die Rolle, welche die Röntgenstrahlen in der chemischen

Dynamit spielen, is
t

nach den vorliegenden Resultaten der

Zahlreichen Forschungen auf diesem Gebiete wohl eine recht
kleine zu nennen. Die Kathodenstrahlen, welche von der

Kathode im Inneren der Lampen ausgehen, wirken, wie Gold

stein zeigte, energisch auf gewisse Salze ein. Die Röntgen

strahlen jedoch Wirten nicht einmal auf sehr lichtempfindliche

Substanzen ein und erwiesen sich zur Hervorrufung chemischer
Veränderungen als wirkungslos. Aus alledem geht wohl
hervor, daß si

e kaum berufen sein dürften, in der chemischen
Dynamit je eine besondereRolle zu spielen; es scheint sogar
die Wirkung, welche dieselben auf die Bromsilbergelatineschichte
der photographischen Trockcnplatten ausüben, eine indirecte

zu sein und dürfte diese Wirkung wahrscheinlich nur auf

Fluorescenz der Gelatineschichte beruhen.

Wesentliche Fortschritte sind auf dem Gebiete der Her
stellung und Verwendung derjenigen Apparate, welche zur
Erzeugung von X-Strahlen dienen, zu verzeichnen. Die fort

während sich verbreitende Anwendung der Röntgenstrahlen,

hauptsächlich zu chirurgischen und medicinischenZwecken, brachte
es mit sich, daß viele Elektriker sich mit der Fabrikation der

Apparate befaßten und Verbesserungen anbrachten, fo daß
die Anforderungen, welche man heute an eine gute Apparatit
stellt, bereits ziemlich groß und trotzdem die Preise in

Folge der Concurrenz billiger geworden sind. Professor
E. Valenta in Wien hat unlängst i

n einem im Verein öster

reichischer Chemiker gehaltenen Vortrag
— vollständig ab

gedruckt i» der empfehlcnswerthen neuen „Oesterreichischen
Chemiker-Zeitung (Wien, Pcstalozzigasse 6

) —
sich eingehend

über diese Fortschritte der Röntgen -Apparate geäußert, so

daß wir Fachinteressenten auf die genannte Zeitschrift ver
weisen können. Er weist u. A. nach, daß an den Apparaten
zur Herstellung eines entsprechend hoch gespannten Stromes
(den Inductorien) für die Zweckeder Erzeugung von X-Strahlen,

in den vergangenen zwei Jahren manche Verbesserungen an
gebracht wurden. Man paßte .in erster Linie die Wickelung
der primären und secundären Rollen dem speciellen Zwecke
an und verbesserte die Unterbrechervorrichtungen. Der ge
wöhnliche „Hammer-Unterbrecher" arbeitet zwar recht gut
und eignet sich auch für Ströme von jener Spannung, wie

si
e

zu Beleuchtungszwecken üblich ist, giebt aber, insbe

sondere bei hoher Spannung, starte Funken, was die
Wirkung sehr beeinträchtigt, und arbeitet sehr langsam. Man
suchte dcßhalb rotirende Unterbrecher zu construiren, welche
im Vacuum oder in einer schlechtleitendenFlüssigkeit arbeiten,

ohne bisher damit besondere Erfolge zu erzielen. Für Ströme
von kleinerer Spannung (12—25 Volt) is

t der Quecksilber
unterbrecher sehr gut geeignet. Nur schwingt bei den älteren
Constructionen die Feder langsam und is

t

deßhalb die An
zahl der Unterbrechungen eine geringe. Bei den neueren der
artigen Unterbrechern is

t

dieser Fehler bedeutend kleiner.

Diese schnell schwingenden Unterbrecher sind insbesonders für
kleinere Inductorien (bis 20 cm Schlagweite) sehr gut ge
eignet, während für große Inductoren, 25—50 cm und
darüber, heute allgemein rotirende Quecksilberunterbrecher
verwendet werden, wie Valenta nachweist.
Was die eigentlichen Erzeuger der X-Strahlen, die

X-Strahlen-Lampen, anbelangt, so is
t

auch auf diesem
Gebiete seit zwei Jahren ein sehr wesentlicher Fortschritt zu
verzeichnen. Die ersten Lampen hatten die Form einer Birne
oder einer cylindrischen Röhre und als Kathode diente An
fangs ein kugelförmiger Knopf, welcher später durch eine
Metallscheibe (Aluminium) und noch später durch einen eben

solchen Hohlspiegel ersetzt wurde. Als Anode war Anfangs
ein Stift oder Knopf aus Platin oder Aluminium, dann
eine in einem seitlichen Tubus angebrachte kleinere Scheibe
und später ein Metallring von größerem Durchmesser als
jener der Kathode in Anwendung. Bei Verwendung von
knopfförmigen Elektroden geht aber ein großer Theil der
wirtsamen Kathodenstrahlen verloren; besserwirkte die Scheibe
und noch besser der Hohlspiegel, welcher die Kathodenstrahlen
auf einen möglichst kleinen Raum der Glaswand concentrirte,
von dem aus dann sehr viele X-Strahleu ausgingen. Aber
dies hatte den Nachtheil, daß die von den Kathodenstrahlen
getroffene Stelle der Glaswand sehr heiß wurde und sogar
in's Glühen kam, wodurch die Dauer eines solchen Rohres
sehr stark verkürzt wird. Als einen großen Fortschritt bezeichnet
Valenta daher jene Lampen, bei denen diese Schwierig
keit durch die Anbringung der sogenannten „Antikathode"
zum größten Theilc behoben ist. Unter einer „Antikathode"
versteht man ein gegen die Axe des Kathodenhohlspiegels ge
neigtes Vlechstück (Platin oder Iridium), welches in der
Nähe des Brennpunktes des Ersteren so angebracht ist, daß
das von der Kathode ausgehende Strablenbüschel dasselbe
möglichst voll trifft. Bei diesem Auftreffen setzen sich die
Kathodenstrahlen zum Theile in Röntgenstrahlen um. Die
Wirkung is

t eine sehr günstige, und es wurden derartige
Lampen bereits vor einem Jahre in Stützerbach, Berlin u. A.
ausgeführt. Man suchte den Effect dieser Lampeii dadurch
zu erhöhen, daß man die Lampen aus einem für die

X-Strahlen möglichst durchlässigen Matcriale herzustellen
begann. Die Herstellung von Nluminiumlmnpen, welche
allerdings sehr gut wirken mußten, machte sehr große
Schwierigkeiten und so suchte man denn die Wirkung durch
geeignete Wahl des Glases zu vergrößern. Es gelangten
bläulich fluorescirende Lampen in den Handel, welche, aus
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einem Borntglase hergestellt, den großen Vortheil einer starten
Durchlässigkeit für die X-Strahlen besaßen, aber

—
rascher zu

Grunde gingen, als Lampen aus gewöhnlichem grün fluores-
cirendem Thürinqerglas. Um nun diesen Mangel zu beseitigen,
macht man neuester Zeit die Lampen sehr groß. Die Form
derselben is

t kugelförmig mit cylindrischem Ansätze. In diesem
Ansätze befindet sich z

. B- bei der ganz vorzüglich wirkenden

Gundelach'schen Röntgenlampe die aus Aluminium erzeugte,
mit Glas hinterkleidete Kathode, während in der Mitte des
kugelförmigen Theiles die aus einem kreisrunden hochpolirten

Platinblech bestehende Antikathode und hinter derselben die

stab- oder scheibenförmige Aluminiumanode angebracht ist.
Anode und Antikathode sind mit einander leitend verbunden.

Je größer die Entfernung der Elektroden und je größer
das Vacuum in der Lampe ist, eine desto größere Schlag
weite muß das betreffende Inductorium besitzen. Eine Lampe,
welche in dieser letzteren Beziehung einen großen Spielraum
zuläßt, war daher erwünscht. Dies wird in der That erreicht
durch die Verwendung von sogenannten Lampen mit regulir-
barem Vacuum", welche überdies den Vortheil haben, daß
man mit demselben Inductorium die Lampe zur Herstellung
von H,- oder H,-Strahlen verwenden kann.

Siemens^Halske verwcrtheten die Thatsache, daß die
beim Stromdurchgange leuchtende Luft mit Phosphordämpfen
sich verbindet und ein fester Körper resultirt, dazu, um das

Vacuum in ihrer regulirbaren Lampe herabzudrücken. Diese
Lampe besteht nach Valcnta aus einem kugelförmigen Theile,

welcher die Antikathode und Anode enthält und einerseits
ein seitliches cylindrisches Ansatzstück mit der Kathode trägt,

andererseits durch ein Rohr mit einer Kugel verbunden ist,

welche seitwärts ein Rohrstück mit einer zweiten Elektrode,
und ein solches mit rothem Phosphor enthält. Wird die
Lampe mit dem Inductorium verbunden, so läßt sich mit

Hülfe eines Fluorcscenzschirmes leicht constatiren, ob die Eva-
cuirung eine genügende ist. Ist dies nicht der Fall, so sieht
man auch beim Durchgänge des Stromes von der Kathode
ein starkes Büschel blauer Strahlen ausgehen. Man ver»
bindet alsdann die Hülfsanode mit dem positiven Pol des
Inductoriums und läßt den Funken durchschlagen, nach einiger
Zeit is

t das Vacuum ein größeres geworden, von der Kathode
geht dann nur mehr ein dünner blauer Faden aus, worauf
man wieder umschaltet. Ist das Vacuum zu groß geworden,

so fehlt das blaue Licht zwischen Kathode und Antikathode
vollkommen; man erhitzt alsdann die Kugel mit einer Flamme,

wodurch man die am Glase haftende Luftschichte in das

Vacuum hineintreibt.
Von größter Wichtigkeit für die Verwerthung der Rönt-

gen'schen Erfindung zu Zwecken der Chirurgie sind außer
den Verbesserungen, welche die Lampen erfahren haben, die

Verbesserungen der Fluorcscenzschirme und der photogra-

phischen Hülfsmittel zur Fixirung der Durchleuchtungsphano-
mene. Es is

t eine bekannte Thatsache, daß eine Reihe von

Körpern: Platindoppelsalze, Fluorcalcium, Calciumwolfrmnat,

gewiffe llransalze :c. die Eigenschaft, die Energie der Röntgen

strahlen in Lichtenergie umzusetzen, im hohen Grade besitzen.
Diese Eigenschaft wird zur Herstellung von Fluorescenz-
schirmen verwendet, welche heute so vollkommen erzeugt werden,

daß man mit ihrer Hülfe im Stande ist, selbst kleine Fremd
körper in Weichtheilen zu finden. Zur Herstellung solcher
Schirme dienen vor Allem Platincyanürverbindungen, wie

z. B. Kalium-, Baryum- und Calciumplatincyanür, welche
mit Hülfe eines geeigneten Lackes auf einen Carton gleich
mäßig verthcilt aufgetragen werden. Solche Schirme geben
unter dem Einflüsse der X-Strahlen ein grünes Licht. Ver
wendet man einen solchen Schirm in der Weise, daß man

eine photographische Film mit der Schichte auf jene des

Schirmes in einer Pappendeckelcasette preßt und durch die

Film exponirt, so wird eine bedeutende Abkürzung der Ex-
positionszeit erzielt. Dr. Lewy empfiehlt diese Films in Eom-

bination mit seinen Vcrstärkungsschirmen zu verwenden und

wenn man die auf diefe Weise erzielten Belichtungszeiten für

Durchlcuchtungsllufnahmen von Korpertheilen mit jenen, die

vor einem Jahre noch nöthig waren, vergleicht, fo kann man

wohl ruhig sagen, daß die Zeit, wo man heute als schwierig
geltende Aufnahmen mit X-Strahlen als Momentaufnahmen
wird auszuführen im Stande sein, nicht mehr allzu ferne
sein dürfte.
So wirkt Röntgcn's Entdeckung noch immer belebend

und befruchtend weiter, und was si
e an billiger Voltsthüm-

lichkeit eingebüßt, hat s
ie auf wiffenfchaftlichem Gebiete und

an bleibender Bedeutung für die Menschheit gewonnen.

Literatur und Kunst.

Die Lebensbeschreibung des „Einzigen".

Von Otto Stoeßl (Wien).

Frau Elisabeth Förster-Nietzsche hat uns von der Bio
gravhie ihres Bruders im vorigen Jahre den zweiten Band g

e

schenkt, voll von intimen Aeußerunge», Briefen, voll Schwung
und Stimmung, wie eben durch den Glanz und Reichthum des

darzustellenden Lebens die Biographin bewegt und noch durch
alle Lust und Qual der Schwesterschaft, aufsteigender Erinnc
rung und schmerzlicherGegenwart aus der objectiven Fassung und

sonst üblichen Gelassenheit gebracht war. Ihre Betrachtung war
weder philosophisch noch kritisch, si

e lebte einfach das große
Leben, das auch ihres Daseins einziger Inhalt war und ist,
mit allem Gefühl nach und alle Quellen, die es s

o reich und

fruchtbar, gemacht, sprangen rauschend auf. Aus den Capiteln
der Bayreuther Zeit, oder des ersten Sorrentiner Aufenthalts,
oder aus den Aeußerungen über Burckhardt und die Basler

Professur erhebt sich, von der reinsten Intuition erkannt und
gebildet, nicht von einem kritischen Verstand beredet, die Ge

stalt Nietzsches.
Und nun, nicht ganz ein Jahr darnach, erscheint die

Lebensbeschreibung Max Stirner's von John Henry
Macklly, auch si
e

nicht philosophisch-kritisch, sondern, ein

Kunstwerk als Biographie, ganz schlicht, aber den Dichter in

ihrem Autor verrathcnd: plastisch, einfach, von feinen Farben
und angenehmer Lebhaftigkeit. Aber wie blaß erscheint dieses

Buch neben dem früheren, wie eine zarte Umrißzeichnung
neben einem groß aufglühenden Gemälde. Dort ein frucht
barer Strom von Erinnerungen, Briefen, Handschriften,
Aeußerungen, hier ein paar mühsam festgestellte Daten, do«
jede Phase von den verschiedensten Berichten belebt und b

e

leuchtet, hier ein armseliger, schmaler Quell faden, der on
genug im Sande verläuft. Fast nichts Persönliches, Werne

Erinnerungen, ein geringer Kreis von Leuten, die überhaurl
von Stirner gewußt, von ihm fast nichts HandschriftUches
erhalten, der Nachlaß verschollen und verloren, kein Bild, eine
einzige, kümmerliche Carricatur, ein Brief von ein paar
Zeilen, ein paar Worte gleichgiltiger Art sind schon wcnh
volle Fingerzeige, die mit ihm gelebt, sind fast Alle schon
todt . . ., und aus diesem Wenigsten is

t

dennoch ein Bilb
herausgebracht, lebendig und von poetischer Sachlichkeit.
So is

t nun das Leben der zwei Denker bekannt, welch«
unserem sterbenden Jahrhundert die Richtung gegeben haben,
viele Seelen unserer Zeit und nicht die schlechtestenverdanken

diesen beiden Männern die Grundstimmung und den innersten
Gehalt ihrer Weltanschauung, aus der dann die Werke sich er^

geben haben, welche den eigensten Ausdruck dieser Zeit, ihm-
Stil ausmachen. Als Denker, als Philosophen sind sie von
ihren engeren Zunftgenossen minder wichtig genommen, si

e

sind
einen anderen Weg nach einem anderen Ziel gegangen. Un
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mittelbar von sich redende Egoisten waren sie, nicht die
Wahrheit, ihre Wahrheit suchten sie, auf die Energie des
Lebens auf das Grundgefühl der Zeit wirkten si

e

nnd

haben es bestimmt. Freilich is
t wieder ihr Wesen und Werk

ganz in der Zeit vorausbestimmt und bedingt. Stirncr
und Nietzsche sind in ihr begründet, aber s

o

hoch über

sie hinauf gewachsen, daß si
e wie große Bäume fernhin

schatten, indeß ihre Wurzeln den Boden zerfurcht, gesprengt

haben. Ein Haupttheil jedes großen Lebens is
t der Zerstö

rung gewidmet, und das erste Werk eines Jahrhunderts is
t

die Zerstörung der werthlosen Vergangenheiten, bis wieder
ein Frühling heraufkommen kann. Stirner und Nitzsche waren
Sturmwind und Feuerbrand unseres Jahrhunderts. Der
erste. Stirner is

t

von ganz anderer Wirkung gewesen, als
Nietzsche, an dem Leben Beider erkennt man gut ihr Ver

schiedenes und Verwandtes. Beide sind nicht bloß Zerstörer,— es giebt keinen starten Gedanken, der bloß verneinend,
nicht auch fruchtbar wäre,

— Beide sind schöpferisch, aber
nach ihrem innersten Wesen verschiedenen Gebieten zugekehrt:
Stirner ein politischer Kopf, Nietzsche ein Artist. Der Eine

hat praktisch wirken wollen — die Anarchisten haben von ihm
ihren grundlegenden Gedanken — , der Andere hat den gegen
wärtigen Menschen und seine arme Zeit verächtlich weg
geschobenund in einem großen Zukunftsgedanken mit feuerigen
Farben das Bild des Uebermenschen auf den fernen Horizont
gezeichnet. Nietzsche is

t der reichere Geist, von allen Vergangen

heiten erfüllt, alles Wissen sammelnd, von gleicher Gewalt des

Denkens und Gefühls, jeder Satz hat leuchtende Perspectiven
in Urgründe, krystallene Reinheit, Stahlschärfe, göttlich
scherzende Kraft, aber das Ziel is

t ein schmerzlicher Verzicht,
der endliche Entschluß, sich lachend von Allem zu wenden.
Die Riesengestalt der Uebermenschen geht in die Wolken, ohne
Gemeinschaft mit der Erde. Nietzsche selbst is

t überfeinert,

durch wunderbare Uebuug und Zucht des Gehirns weiß er

selbst die Kraft der Instincte. des Elementaren verloren und

sein ganzer Ruf geht nach diesem Wunsch, seine Zerstörung
will die untergegangene Freudigkeit, den großen Tanz wieder
aufzaubern, aber in diesem Jauchzen is

t

Verzweiflung und
etwas wie eine allzu heftige Geberde, freilich so schön, als
trauervoll, eine Freudigkeit, mehr Wunsch als Wahrheit.
Emporgestreckte Arme, emporstarrende Augen nach der Freude.
In ihm is

t

si
e

nicht. Das is
t der glühende Gefühlsinhalt

seiner Werke, darum is
t er so fruchtbar für die Künstler ge

wesen, deren Wesen nichts is
t als ein Wünschen, deren Schaffen

ein Ausdruck der Sehnsucht is
t und ihre Gestalt. Nietzsche's

Wirkung auf die Anschauung und Gesinnung der Zeit is
t

großentheils eine mittelbare gewesen; ein Garten blühender

Rosen steht in einem Thale und ein günstiger Wind trägt
den ganzen purpurnen Duft weithin in eine Wüste oder in

einen Wald, wo man sich dann über die unsichtbaren Rosen
wundert. Die Zeit, scheinbar fern, Menschen, die mit seinen
Schriften nichts zu schaffen gehabt, die i

n anderen Thälern
leben, haben sein ganzes Wesen in sich aufgenommen. Oder

is
t er es, in dem die Zeit sich selber ausgedrückt hat. Der

Dichter, Wahl- und wehrlos selbst ein Gedicht des Lebens?
Das hat er selbst oft gefühlt und gesagt.
Stirner wirkte anders, als Anderer, titanisch, finster,

in seiner Lustbarkeit is
t die Carmagnole, jauchzt er, so is
t

es
ein Wind in rothes Feuer fahrend, in ihrem grüßten Ernst

haben seine Worte sprengende Kraft, sein Verstand bohrt sich
durch, er is

t

unablässig und concentrirt, kein freischweifender
Geist, bändigt er Wille und Wort, seine Reden sind wie

stechendeSpaten, die an einem morschen Bau hacken, nach
jedem Satz meint man das Bröckeln des Schutts zu hören.
Seine Kritik is

t

gesammelt und auf einen Angriffspunkt ge

richtet. Und wenn er an seinen großen Schluß kommt: „Ich
Hab' mein' Sach' auf Nichts gestellt!", dann sind unseren
Blicken alle Trümmer alter Lebensbetrachtung, verrotteten
Staatswesens, welker Religiosität, Sittlichkeit, Moral weg

geräumt und wir sehen über jungfräuliches, fruchtbares, neues
Land. Nietzsche trägt den Adel alter Culturvergangenheit,

Kraft und Bildung langer Gcschlechtcrreihcn hat in ihm ihren
höchstenStand, darum seine Priesterschaft, in den Goldglanz
und Edelsteinschimmcr der unerhörtesten Bcredtsamkcit gehüllt;
Stirner is

t der einfache Arbeiter,
— man bedenke feinen

eigentlichen NamenV Johann Caspar Schmidt, Einer von
Vielen.
Am 25. October 1800 kommt Johann Caspar Schmidt

als Sohn eines „blasenden Instrumentenmachers" zur Welt.
Sein Vater stirbt ein halbes Jahr nach seiner Geburt, die
Mutter heirathet zum zweiten Mal einen Apotheker, mit dem

si
e

nach langer Wanderschaft endlich i
n Kulm an der Weichsel

landet. Johann Caspar kommt nach dieser ersten Jugend, —

nichts weiß man von ihrer Witterung und Sonne,
— wieder

nach Bayreuth zurück an's Gymnasium, in Pflege zu seinem

Pathcn Sticht. In der Schule is
t er ziemlich brav, ein

guter Durchschnlttsstudent, auch aus dieser Zeit is
t weder

Günstiges, noch Schlimmes über ihn bekannt. „Einer ein

fachen Familie entstammend fließt im Kinde das unvermischtc
Blut der Oberfrankcn, eines nüchternen, ernsten, klugen, ein
wenig schwerfälligen Menschenschlages." Nach dem Gym

nasium geht er an die Berliner Universität, hört Heinrich
nnd Carl Ritter, Bückh, Schleicrmacher, Neander, Hegel, über
siedelt nach Erlangen, unterbricht einmal einer Reise halber,
— der einzigen seines Lebens — dann aus Familienrück
sichten zweimal das Studium, das er endlich nicht mit dem
Doctorexamen, sondern mit einer Lehramtsprüfung beendet,

in feiner schriftlichen Arbeit über Schulgesetze zuckt alles

Künftige fchon kräftig auf. In diese Zeit fällt seine erste
Ehe, die nur ein Jahr währte, seine junge Frau starb. Er
findet keine Staatsanstcllung und kommt endlich als Lehrer

in einem Mädchcnpcnsionat unter.

Hier in Berlin beginnt nun der entscheidendeVerkehr seines
Lebens; er verbringt seine Abende in dem Kreise der „Freien"
bei Hippel. Dieser Hippel hatte in der Friedrichstraße eine

gemüthlichc Weinstube, wo sich allabendlich ein Kreis von
unzufriedenen, oppositionellen Geistern versammelte, die äußerste
Linke der damaligen Zeit, der man den Namen die „Freien"
beilegte, eine Schaar, die durch Einzelne ihrer Mitglieder in
den Vortagen der achtunduierziger Bewegung Ruhm erhielt.
Die hervorragendsten Leute waren dort: Bruno Bauer, der

berühmte Bibelkritiker, sein Bruder Edgar, Ludwig Buhl,
der in seiner Kritik des Staates sich nicht nur gegen diese
oder jene Form des Staates, sondern gegen das Wesen
des Staates überhaupt wendet, darin vielleicht Stirner
verwandt und von Einfluß auf ihn, ferner eine große Zahl
von Journalisten, die Dichter Gottschall, Jordan, Karl
Beck, I. L. Klein, die Socialisten Marx und Engels und
auch mehrere Damen. Der Ton war frei, oft übermüthig
und ausgelassen, grüßte Ruhe, feierlicher Ernst, strenge De
batten wechselten mit Kartenspiel, Poffenreißerei und Ueber-

muth; manche Gäste verschrieen denn auch die heiteren Leute
als arge „Polisfons". Dort war Stirner zu Hause, dort
bekam er wohl auch diesen seinen Namen, den er von nun
an behielt. Mackay schildert seine Erscheinung und Art in

dieser seiner Blüthezcit ausführlich und mit Liebe. Stirner
war von Mittelgröße, gnt gewachsen, schlank, fast mager, un

auffällig, ohue Prätension, aber ungemein nett, Typus des
Lehrers, blonder Backen- und Schnurrbart, leichtgelocktes,
kurzes Haar, das die mächtige, hochgewölbte und bedeutende
Stirn freiließ. Hinter der Brille schauen helle, blaue Augen
still und gelassen „weder träumerisch, noch durchbohrend auf

Menschen und Dinge." Besonders schön seien seine Hände
gewesen. So muß er sympathisch, selbstbewußt, aber nie laut,
etwas pedantisch, vielleicht auch ironisch unter den Freunden
gegangen sein, ohne Freund, wie ohne Feind, er verrieth sich
und sein Leben nie, gegen Niemand, daher is

t er bei großem

Verkehr s
o ganz spurlos untergegangen. Auch der Ehrgeiz
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war ihm fremd. Neben seiner Lehrtätigkeit war er mich
als Korrespondent zweier Blatter thätig. Er schreibt unter
einer Chiffre, die auch von Anderen benutzt worden zu sein
scheint, so daß nur eine geringe Zahl von Arbeiten mit

Sicherheit als von ihm herrührend bezeichnet werden kann.
Die bedeutendste is

t

wohl die über „das unwahre Princip

unserer Erziehung oder Humanismus und Realismus." Jetzt,
wo man wieder an die dringende Revision der Unterrichts

basis für die Mittelschule denkt, möchte es ungemein werth-
voll sein, diese freilich kritischen, negativen, im Positiven etwas

allgemeinen Grundzüge zu betrachten. Der Grundton des
Hauptwerkes is

t

schon stark angeschlagen und klingt durch.
Die alte classische Bildung is

t eine fast rein formale, ihr
Resultat eine ästhetische Eleganz, die des Realismus gipfelt
in den Grundsätzen der Menschenrechte; si

e kommt über den

praktischen Menschen nicht hinaus. Beide Principicn müssen
untergehen. Nicht dem Philosophen werde die Erziehung an

vertraut, sondern jenem neuen Princip, das den Willen aus
dem Untergänge des Wissens neu emporblühen läßt. Denn

darauf allein kommt es an, daß das Wissen sich als Wille
umgestaltet. Auf die Epoche der Denk- wird die der Willens»

freiheit folgen und i
n ihr werden die persönlichen und freien

Menschen der Zukunft erstehen,
—
zu verständigen, nicht zu

vernünftigen Menschen erzogen. Heute erzieht man „brauch
bare Bürger", nicht selbst sich betätigende, freie Menschen . . .
„höchst civilisirte, gebildete Subjecte, lächelnde Sclavenbesitzer
und selber Sclaven, keine freien, sondern loyale Geister,

Leute von Grundsätzen, keine principiellen Menschen." Ein

Ziel se
i

das einzige: Persönlichkeit, nicht der Wissenstrieb,

sondern der Willenstrieb muß gepflegt weiden. Das Kind

muß sich fühlen. „Fürchtet man, daß mit diesem Princip
die Autorität zu Grunde gehen wird?"
„Wer ein ganzer Mensch ist, braucht keine Autorität

zu sein." Der in Frechheit ausartende Freimuth der Kinder

bricht sich an der eigenen Freiheit des Erziehers. Und der

Name des neuen Princips, wenn man schon einen braucht:
Personalismus.
In dem Kreis der Freien traf Stirncr damals auch

jenes Fräulein Marie Dähnhardt, welche von dem lebhaften
Emcmcipationsdrang ergriffen, sich in Berlin aufhielt nnd

auch au den Abenden bei Hippel lebhaft betheiligte. Ihre
Verheirathung mit Stirner fand am 21. Oktober 1840 in

der Wohnung des Bräutigams statt, sehr formlos, kurz vor

dem Mittagessen; der Prediger hielt eine dürre Rede, —'im
ganzen Haus war keine Bibel zu finden, — während welcher
die Gäste zum Fenster hinaussahen, und als die Üblichen
Ringe gewechselt werden sollten, hatte man auch die vergessen,

so daß Bruno Bauer mit den Mcssingringen seiner gestrickten
Geldbörse aushelfen mußte, mit denen Max Stirner und
Marie Dähnhardt getraut wurden, worauf man sich noch
lange bei einer Bowle unterhielt. Diese formlose Ehe
schließung war gewiß keine absichtliche Beschimpfung der

Religion, fondern nur eine ganz natürliche Gleichgültigkeit
Aller gegen einen Act, der gegenüber der inner» Bedeutung
des Entschlusses gewiß nebensächlich urthcilen muhte. Marie

Dähnhardt soll von ungemein frischer, sympathischer Anmuth
gewesen sein, ihr mäßiges Vermögen reichte hin, für einige
Jahre ein sorgloses Arbeitsleben zu begründen, und nun ent

stand das in jedem Sinn einzige Werk vom „Einzigen";
lange war schon davon gesprochen worden, bis es endlich bei

Wigand in Leipzig 1844 erschien, alle Blicke auf sich leukte,

um bald im Sturm der Revolution vergessen zu werden und

erst in unseren Tagen sich wieder zu erheben. Das Buch entging
der Eonfiscation, weil sein Inhalt „gar zu absurd" befunden
wurde, einen offenen Auges schlafendenStaat hat Stirner über

listet durch die scheinbar abstracte Forni, die er seinen sehr
concreten Gedanken zu geben wußte. Die Aufnahme war sen
sationell, die Gegner gehörten allen Parteien, denn Alle waren
angegriffen. Hier is
t der Gedankengang nicht zu entwickeln, auch

nicht eine Kritik, eine Vcrthcidigung. Es is
t ein Werk der con-

centrirtesten Gedanken, die wieder durch ihre Subjektivität

Gefühl verrathen und erwecken, ein fester Entschluß geht über

die Trümmer einer Welt nach dem Ziel der Einzigkeit des

„Ich". Hie und da noch Blitze von Haß, Verachtung, meist
aber Ironie, die Alles so leicht macht. Andere Denker haben
einen schweren Kampf der Gedanken, ihre Maschine raffelt,

hier is
t kein Widerstand, stahlharte Präcision der Worte,

zwischen deren engen Fugen keine Empfindung Raum hat.
wie ein wohlgebildeter Panzer schützt diese Form einen streit
baren Körper. Zur Schlacht ziehend haben die Spartaner
den Päan gesungen. Ein solcher Freudengesang scheint hier
mitzugehen, vielleicht aus dem erwecktenEmpfinden der Mit
lebenden. Mackay hat den Gedankengang mit ausgezeichneter

Auswahl auseinandergefaltet, man möge sich darüber selbst
unterrichten. Wie aber der Begriff des „Einzigen" als des
allein lebendigen, wefenhaften aus den Leichnamen und Ana

chronismen heraussteigt und Gestalt, Athem, Ruf und Geberde
bekommt, wird man nur aus dem Buche selbst sehen tonnen,

mag man seine Idee theilen oder nicht. Stirner schreibt keinen
üppigen, blühenden Stil, nur, man verzeihe dies „nur", ein gutes,
lautes, klares Deutsch, äußerlich scheint es nicht besondere
individuell, dem allgemeinen, energischen Stil der damaligen
Schriftsteller gleich, in Wahrheit so hoch über ihnen, wie

seine Gedanken über den ihren. Manchem scheint sein Stil
glatt, derb in den Gleichnissen, ohne Schönheit. Das kommt
von dem absichtlichen Sichfreihalten von jedem künstlerischen

Schmuck. Dieses Buch hat die Widmung: „Meinem Liebchen
Marie Dähnhardt" und das Motto: „Gott giebt die Nüsse
den,, der si

e

nicht zu knacken weiß." Mit diesem Wert er
reicht er seine Höhe, nach diesem kurzen, glücklichen Zeiträume

sieht man ihn in zehn elenden Jahren untergehen, in eine

Vergessenheit, noch vor dem Tode.

Seine Ehe mit Marie Dähnhardt blieb nicht glücklich,

trotz ihres einfachen Lebens ging den jeder Wirtschaft Un
kundigen das bischen Vermögen wie Wasser durch die Finger
und nach ein paar Jahren standen si

e dem Nichts gegenüber.
Von der Schriftsteller« konnte Stirner nicht leben; also:
wo anders Fuß fassen! Max Stirner gründet eine Milch
wirtschaft. Darüber is

t

viel gelacht worden, wenn gleich in

allen diesen Geschäftsversuchen geistiger Menschen etwas sehr

Rührendes liegt; auch hierin verläßt si
e

ihre Idee nicht, aber

si
e leben in einem andern Element, für das Neue haben si
e

keine Organe. So ging der letzte Rest des Vermögens auf.
Innerlich längst einander entfremdet, entschlossen sich beide
Gatten nun zur Trennung, Marie Dähnhardt geht nach
London, Stirner bleibt in Berlin. Marie Dähnhardt schlägt

sich durch furchtbare Noth und Erniedrigung durch, s
ie kommt

nach Australien, wird Wäscherin, tritt dann zum Katholicismus
über, kehrt nach London zurück und dort lebt s

ie

noch heute,

steinalt, eine bigotte Frau mit Tractätchen, in Bereuung ihrer
jungen Sünden, die doch ihres Lebens Werth und Schönheit
waren, geistig noch frisch, aber auf den Namen Stirner darf
man si

e

nicht bringen, den si
e

verabscheut, als eine Mahnung
an ihr fluchwürdiges Einst.
Stirner is

t in Berlin geblieben, seine Freunde sehen ih
n

selten, was er damals that und trieb is
t

ungewiß. Er

wechselt oft die Wohnung. Ein Vierziger und fchon is
t

sein
Leben fertig, noch einmal im Jahre 1852 tritt er mit einer

„Geschichte der Reclction" auf, einem unbeträchtlichen Torso.
Er wird auch bei Hippel nicht mehr gesehen, von Gläubigern
bedrängt, wechselt er beständig sein Quartier, vertauscht e

s

wieder mit dein Schuldarrest, von Vermittlungsgeschäften der

kümmerlichsten Art lebte er. Am 25. Juni 1856 starb e
r

au einem giftigen Insectenstich.
—

Das is
t das Wenige, was Mackay über das außen

Leben Stirner's herauszubringen vermochte. Die GestaÜ
Stirner's hat ihren wunderbaren Zauber gerade durch ihn'
große Einfachheit und erschütternde Stille. Einer aus l!n>
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zühligen tomnit herauf, sagt, was er zu sage» hat und geht
dann wieder still hinweg. Ein plebejischer Individualist is

t

er neben dem Aristokraten Nietzsche. Von der Politik aus
gehend giebt Stirner den Gedankengang zu einer Neuordnung
des Lebens, einer Ordnung, bedingt durch wechselseitiges In
teresse, statt der bisherigen Gewaltordnung, einer Herrschaft
willkürlicher Ideen. Aus der Negation aller Massen und

Vielheit wachst der „Einzige". Nietzsche kämpft einen sub
jektiveren Kampf ohne Gcgenwartserlüsung und Halt, eine

dichterische Phantasiegestalt, welche der philosophische Ent-
wicklungsgedante in logischer und doch bizarrer Steigerung
ausgedacht hat, der Uebermensch is

t
sein Trost und Traum.

Darum wirkt er mit der Kraft eines Dichters, der unfern
Wünschen bloß durch die Schönheit seines Wertes genügt
und alle Forderungen des Lebens vor dem Anblick seiner
Schöpfung verstummen läßt. Stirner dagegen kühl und klar,

ohne den Glanz der Schönheit verspricht unserm Leben neue
Ordnung, neuen Geistern ein neues Dasein, neuen Sinn,
Still führt er uns zu uns selbst zurück; wenn irgendwo das
neue Leben und die neuen Menschen sind, sind si

e in uns.

Und das is
t der große Jubel, der die Schlacht begleitet.

Erinnerungen an Schwind und Kaulbach.
Von Heino Hugo (Weimar).

Wie ic
h die Bekanntschaft Moritz von Schwind's machte,

weiß ic
h

nicht mehr, si
e

lag sozusagen in der Luft Ich lebte
in den mittleren fünfziger Jahren in Eisenach, Schwind
malte auf der Wartburg. Die Restauration lag noch in

der Burg, und beim damaligen Commandanten der Wart
burg, Bernhard von Arnswald, war ic

h ein gern gesehener

Gast. Bernhard von Arnswald, der sich um die Restauration
der Burg so sehr verdient machte, ragte vermöge der An
lage seines Charakters und seiner Begabungen in alle Kreise
der Gesellschaft hinein. Hoch und niedrig ging in ihm auf.
Er war Eavalier, Boltsmann und Künstlernatur. Der Groß
herzog Carl Friedrich von Sachsen hatte sein Ieichnentalent
ausbilden lassen, auch colorirte er sehr schön, schlug die

Zither, sang Romanzen und war ein Troubadour, mit der
Wartburg verwachsen, welcher sein ganzes Sinnen galt. Den
Glorien- und Mürchenschein der Wartburg zu heben, kam
es ihm auf eine neu geschaffene Legende mehr oder weniger

nicht an. Den „Abendstern", das Lied Wolfram's aus dem
Sängerkriege auf der Wartburg, mußte ic

h

ihm oft auf seiner
Kemenate neben der Lutherstube am Clavier fingen, und eines

Tages hatte er sich sogar das Lied selbst angeschafft und

kam zu mir mit der Klage, mit diesem Gesänge werde er
gesanglich nicht fertig, was ic

h

auch fehr richtig fand, denn

sein eigentliches Feld , war nur das Voltslied und das
Schnaderhüpfel.

Nachdem die Bekanntschaft mit Schwind gemacht war,

holte ic
h

ihn zwei Sommer lang fast jeden Abend mit einem

Freunde, Dr. Wislicenus, Bruder des Historieumalers
Herrmann Wislicenus, ab, um mit ihm und seinen aus

München mitgebrachten Schülern und Gehülfen in den

Wäldern umherzustreifen. Hauptsächlich erinnere mich seiner
Schüler, des früh verstorbenen Malers Spieß und des

Historienmalers Mosdorf. Sonntags that mir Schwind die

Ehre an, auf meinem Sopha in unserer Wohnung in der

Stadt sein Mittagsschläfchen zu machen, bei welcher Gelegen
heit ic

h mir einmal das Herz faßte, ihm ein altes Oelbild, das

Kniestück eines alten betenden Mannes, zu zeigen, welches ic
h

restlluriren lassen wollte. Er sah es über die Schulter an
und sagte dann: „Um Gottcswillen, lassen si

e den Dreck

darauf, das is
t das Beste daran." Die Frage war entschieden.

Mosdorf hatte ic
h

schon vorher um seine Meinung gefragt,
und der hatte sich etwas diplomatischer ausgedrückt: die Partie
um den Wund se

i

nicht ganz schlecht. Meister Schwind
hatte aber den gordischen Knoten unerbittlich mitten durch
geschnitten, ein ganzer Mann in seiner Kunst und seinem
Wesen.
Von anderwärts kamen. damals viele Künstleibesuche

auf die Burg, welche Schwind ihre Aufwartung machten.
Rietschel kam, Rauch, Preller, Ludwig Richter; Liszt war
oft da, und wir Beide, mein Freund und ich, gehörten ohne
Widerrede zuni Künstlerkreis. Zu Kühmstedt, dem Eisenacher
Componistcn, war Schwind in nahe Beziehungen getreten,
schwang auch den Fiedelbogen und spielte mit Kühmstedt
und seinen Schülern Quartette, sich immer die erste Geige

vorbehaltend. Schwind, ein Wiener Kind und ein Iugend-
genosse Franz Schubert's, mit dem er eine Zeit lang zu
sammen wohnte, war sehr musikalisch und schwur hoch auf

sein Violinspicl, Er meinte, seine Bilder dürfe man an
greifen, sein Violinspiel aber nicht, was mich nicht hinderte,
die Frau Professor Kühmstedt zu trösten: si

e würde bei dem

Quartettspiele der Herrn alles Ungeziefer los, wofür mich
Schwind mit seinem Fiedelbogen durchprügeln wollte. Lieder

Kühmstedt's mußte ic
h

Schwind oft vorsingen.
Unter den Besuchen hoher Künstler, welche zur Zeit

Schwind's auf der Wartburg vorsprachen, is
t mir der Wilhelm

Kaulbach's, des Directors der Akademie in München, haupt

sächlich noch in der Erinnerung. Wir zerbrachen uns den
Kopf, warum dieser Widersacher der Schwind'schen altdeutschen
Schule eigentlich kam. Friedrich Wilhelm IV. hatte sich aber auf
derWartburg angesagt, und Kaulbach malte das Treppenhaus des
neuen Museums. Er kannte die etwas scharfe Zunge Schwind's
und mochte als umsichtiger Mann und Diplomat, welcher
den Reineke Fuchs illustrirte, den Weg zur Wartburg hinauf
nicht zu hoch finden, um wärmere Gefühle i

n Meister Schwind
anzuregen. So erklärten wir uns wenigstens das unerklär
liche Kommen des ungetreuen Sohnes, welcher die Wege von

Schnorr, Cornelius, Schwind verlassen und die hohe Priester
schaft der neu erstandenen deutschen Kunst in den Mnd ge
schlagen hatte. Kaulbach, welcher über Meiningen kam, wo
er Gast seines Verehrers und halben College«, des Erb
prinzen, jetzigen Herzogs von Mciningen, gewesen war, hatte
sich auf einen Sonntag Nachmittag auf der Burg angesagt.
Wir kannten genau die Ankunft der Post, eine Werrabahn
gab es noch nicht, und Schwind hatte im Sängersaale vor
dem Bilde des im Entstehen begriffenen Sängerkrieges einen

schön geschmücktenMittagstisch mit kalten Speisen und guten
Weinen aufstellen lassen.
Wir standen voller Erwartung um alle diese Herrlich

keiten, mit einem gesunden Hunger und Durst versehen, die
bei dem vielen Warten sich sehr bemerkbar machten. Das ver-
anlaßte mich schließlich zun» Vorschlage, das Mahl auch ohne
Kaulbach zu beginnen, was Annahme fand. Und nun tobte
neben dem Gesangeskampfe an der Wand eine Viertelstunde
lang ein Vernichtungskrieg gegen Braten, Schinken und Salat.
Das Blut, ic

h meine der Wein, floß in Strömen, und dann

ging es in die Stadt nach dem Mnutentranz", wo die Post
aus Meiningen ihre Fahrgäste ablud. Bei dem Oberkellner
erkundigte ic

h

mich, ob Director Kaulbach aus München an

gekommen sei. Die Antwort lautete verneinend. Wir gingen
enttäuscht weiter, ic

h

kehrte aber noch einmal in den „Rauten-

krcmz" zurück und frug nach dem Fremdenbuche. Darin
stand: Kaulbach, Kaufmann aus München. Auf meine Frage,
ob der Kaufmann Kaulbach zu sprechen sei, hieß es, der se

i

nach der Wartburg gewandert. Wir nahmen sogleich seine
Verfolgung auf und holten ihn bald ein. Kaulbach nahm
uns aber mit in den „Rautentranz" und drehte nun den

Spieß um, indem er uns ein warmes Abendessen vorsetzen
ließ und, glaube ich, nur Champagner zun« Besten gab.
Beim Abschied spät Abends sagte Kaulbach zu Schwiud
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und seinen Schülern, si
e

sollten ruhig bei der Arbeit

bleiben, Montag früh, er komme allein auf die Burg. Mir
ging es aber im Kopfe herum, er könne einem Fremden

führer in die Hände fallen, der ihn mit unerwünschter Ge

schichte trattire, und früh sieben Uhr stellte ich mich mit der
Bitte bei ihm ein, ihn führen zu dürfen. Er nahm dies
freundlich an, zog mich zum Kaffee und wir wanderten dann

durch das „Rösenshölzchen" unserem Ziele zu. Unvergeßlich is
t

mir dieser Weg wegen seiner Kurzweil in der Unterhaltung;

zwei Stunden brauchten wir bis hinauf zur Burg. Unter
der Felsengruppe „Nonne und Mönch" ruhten wir auf einer

steinernen Bank aus, und bei dem Anblicke der zerklüfteten

Felsen des Georgenthals ließ ic
h

mich von meinem Gedanken

gange fortreißen und kam auf Erdbildung zu sprechen,
denn ic

h

schrieb damals an einer kosmo-theokoratisch- poli

tischen Abhandlung, die in ihrer Überspanntheit vor Er
schaffung der Erde begann und glücklicherweise nie das Licht
der Welt erblickt hat. Geh. Staatsrat!) Thon, früherer
Weimarischer Staatsminister, dem ic

h die Schrift zn lesen
gab, hatte si

e

wirklich durchgelesen, hatte Kommas angebracht,
wo si

e

seiner Meinung nach fehlten, und hatte an den Schluß,

welcher i
n einer Apotheose endigte, ein Ausrufmigszeichcn

und ein „Amen" gesetzt,mir auch einiges Verbindliche gesagt.
Schwind hätte mich jedenfalls verrückt genannt.
Von Kaulbach wußte ich, daß er ein großer Maler war,

aber als Geognost hatte ic
h

ihn noch nie rühmen hören.
Und so kam ic

h denn mit meiner Theorie kühn heraus, mußte
aber bald bemerken, daß Kaulbach auch eine fertige Theorie
über die Entstehung der Erde hatte, welche sich nicht mit der

meinigen deckte. Und als ic
h Miene machte, nicht auf seine

Gedanken einzugehen, sagte er mir ganz ruhig,, was er da
vorbringe, seien nicht seine Ansichten, sondern diejenigen

Alexander Humboldt's, mit dem er in Berlin umgehe. Ich
saß da wie ein begossenerPudel, und Kaulbach, der Satiriker
und Sarkast, weidete sich an meiner Verlegenheit. Die Fuchs
schlauheit war ein wesentlicher Bestandteil seines Wesens . . .

Auf der Wartburg wurden wir gescholten, daß wir so spät
kamen. Kaulbach bat sich aber seinen Führer für den Nach
mittag wieder aus, und Abends brachten wir in angeregtestcr

Weise im Burggarten als Gäste des stellvertretenden Burg

herrn zu. Kaulbach sah ic
h ein Jahr später in der Gemälde

galerie in Dresden, wo er auf mich zukam und berichtete,

Schwind müßte diesmal ein Werk ersten Ranges geliefert

haben, denn feine heftigsten Gegner seien wie umgewandelt-
es handelte sich um die „Sieben Raben". Schwind hatte
mir bereits aus München geschrieben, ganz München laufe

ihm das Haus ein.

Nach der Arbeit war Schwind oft fehr übellaunig, wahr

scheinlich aus Erschöpfung und Ueberarbeitung. Unter vier

Augen war er jedoch stets leutselig. Annäherungsversuchen

gegenüber benahm er sich abwehrend und konnte, wie schon
angedeutet, mehr als derb werden. Kühmstedt, Kaulbach,
Schiller und Goethe, Arnswald, Bildhauer Knoll, auch sich
selbst hat er auf dem „Sängerkriege" verewigt. Zum Ofter-
dingen mußte ic

h

ihm einmal Modell stehen, weil ihm eine
Verkürzung mißlungen niar. Der Herzogin Helene von

Orleans gestattete er, auf dem Bilde des Abschieds der
heiligen Elisabeth von ihrem Gemahle eine Blume zu malen,
wie er si

e denn auch auf dem „Rosenwunder" verewigte, i
n

dem ihre Züge dem Kopfe der Begleiterin der heiligen Elisa
beth verliehen sind. Mir stiftete er nach seinem Abzüge
von der Wartburg eine Vignette zu einem Festmarsche, bei
Gelegenheit der Ienenser Jubiläumsfeier. Dagegen diente

ihm meine Feder, als er fein Oelgemälde „der Ritt Kaiser
Rudolph's von Habsburg nach Speyer" in Dresden aus

stellte, was natürlich seinem Geschenke nicht gleichkam und

mich zu ewigem Dante verpflichtet. Später besuchte ic
h

ihn
mit einem Stuttgarter Freunde in seiner Villa am Starn-
bcrger See und kam dann mit ihm auseinander, als mich

meine Sturm- und Drcmgpcriode und die Ausschreitungen
meiner Feder von Dresden nach Stuttgart und von da über
Weimar nach England in das Exil warfen. Bei seinem Tode
tauschte ic

h mit der Familie Trauerkundgebungen aus. Von
Schwind habe ic

h viel gelernt und bin in meiner Liebe zum
klassischen Stile in allen Künsten durch ihn und sein Unheil
weiter gebildet worden. Er fußte wie Cornelius und Cchnm
auf Dürer, und man darf ihn einen Hohenpriester der deutschen
Kunst nennen.

JeuMeton.
Nachdruck»eld»!e».

Sei Li Hung- Tschang.
Aus meinemTagebuchaus Tientsin.

Von tudwig Hevesi.*)

Heute is
t

der ersteAftril, bei denChinesen„Tag desErnstes" g
e

nannt. Ich war natürlich sehr gespannt auf das Diner bei Li-Hung-
Tschang. In Begleitung von drei „nassenSoldaten" (Seesoldalcn)u»)
einem„trockenen"Offizier (Infanterieoffieier) machteich mich Mittags
auf den Weg. Ich saß im Consulals-Palankin und hatte die seitvier
Wochen vorgeschriebenerosenrotheBrille aufgesetzt.Im vicetöniglichen
Viertel ging alles Voll barfuß; ein Teeret hatte dies zur Besänftigung
der zürnendenGötter anbefohlen. Wir kamenam Richtplatzvorbei,»°
eben ein Mann wegenMajestätsbeleidigungdie gefürchtet«:„5M Ne-
rührungen" erhielt, mit den»Bambus nämlich. Li hatte sichunter
standen,die Gelbsuchtzu bekommen,und gelb is

t

die Farbe deslmji--
lichen Hauses, Man nimmt es jetzt mit solchenTingen sehr streng
Am Thore des Palastes gab ich meine chinesischeVisitkarle ab, dein
Lange mit einemZollstockgemessenwurde, um das Maß dermir g

e

bührendenEhrenbezeigungenzu bestimmen. Da der Consul mich»l°
einePersönlichkeitangemeldethatte,die viel attischesSalz führe, wuckn
mir Verbeugungenim Winkel von 63 Grad gemacht,die den Salzlaus-
leutcn zukommen. Wir gingen durch mehrereHöfe und in derNiüi
eines jeden legtemein Begleiter, der Consul, eine Schnur mit Käft
(durchlochterScheidemünze)nieder. Bei unsererRückkehrsolltenwir s«

snmmtlichwieder mitnehmen,nachdemdie ganzeZeit über ein Hosoiemi
dabei gestandenund das Geld mit einem Fächer in den Farben 5«
Vicckönigs gefächelthatte. Diefc Pantomime meinte: „Dein Geld wink
mir die Handflächeverbrennen."
Im drittenHofe standein Pavillon, der statt aus Backsteinenaui

lauter russischemIiegelthee gebautwar; ein unerhörterLuxus. Tann
empfing mich der große Li, umgebenvon zehn sogenanntenNetto-Cii-
nesen: in den zweierstenHöfen hatte ich nur Brutto-Chinefen, d
.
h
. un
gewaschene,gesehen. Er trug bereits wieder die zurückerhaltenegelbe
Ncitjnckc, im fiebrigen war er sehr einfach und hatte fogar stattde?
Krnstallknopsesnur einen gewöhnlichenbeinernenHofentnopf an die
Mühe genäht. Die Begrüßung war strengchinesifch.Er legtedieband
auf die Magengrube und fagte: „Wahrlich, Du bist mein Ahnenglab/
(Der verehrtesteGegenstanddesChinesen.) Ich aber marlirte eineziirl-
ticheKußhand und sagte, wie mir empfohlenworden: „Ich tum e»°
Maaß des Fußes der Kaiserin-Mutter." Dann plauderten wir g«n!
europäischweiter, der Consul diente als Dolmetsch. Li-Hung-Tich»nz

is
t

ein über sechs„Männerfuß" langer Chinesemit 5 — 6 Barthaaiei:
am Kinn und vorschriftsmäßigenSchlitzaugen, hinter deren runlen
Gläsern „viel Verstand kauert," Er trug den amtlichenSchlafrockim!
demDamenfußstapfenmuster,an dem die chinesischenStaatsgroßenM:
Schule auszählen, ob si

e

auf eine wichtigeFrage Ja oder Nein jag»
sollen. „Wir bekommenfentrechtesWetter" (d

.
h
. Regen), sagie e
:

freundlich.— „Wenn Excellenzes gestatten,gewiß," antwortete ic
h

hi'i-

"> Unser verehrter Mitarbeiter sammelt soebenbei seinemVi:
leger Banz K Comp, in Stuttgart seine alten und neuen Humoieslm
aus Zeit und Leben, Literatur und Kunst unter demTitel „Das burne
Buch". Er klagt dabei, daß die meistendieserAufsätzeetwas zu crnii
genommenworden seien, indem man ihm „einigeUnrichtigkeiten"nach
gewiesenhabe, während si

e

doch „aus lauter Unrichtigkeiten"bestehen
So hat ein AmerikanergegenseinescherzhaftgemeinteUntersuchungüber
Rembrandt'sIudenthumeinefurchtbargelehrteBrochuregeschrieben.Aut
seine satirischen„Bekenntnisseeines Nucherlrititers", die zuerst i

n lüi
„Gegenwart" erschienen,veranlaßt«« einen der berühmtestendeutsche»
Nomanschriftstellerzu demAusspruche,der Verfasserhabe sichdurchs

ie

unmöglich gemacht. Von dem obigen „Tagebuchaus Tientsin" züit
also vorbeugendHenesi'sWort, daß „Einiges buchstäblichwahr is

t,

^
meisteUcbrigc aber buchstäblichunwahr." Jedenfalls empfehlenn«
das „Vmtte Buch" als das Wert eines wahren — Humoristen.

Die Nedaction,
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lich. Mittlerweile hatteein Fremdling, der ebenAudienz gehabt, das
Gemachverlassen, „Ein Amerikaner, der mir eineneuerfundeneAmpu-
tationsmafchinefür meine Feldlazaretheanbot," sagteLi achselzuckend.
Der Speisesaalwar ganz „rothhaarig" id. h. englisch)eingerichtet.

Sogar ein Thermometer hing an der Wand und wurde von einem
eigenenDiener, dem vicetöniglichenHofthermometerwärmer,unablässig
gewärmt, da Li 25 Grad im Zimmer haben muh, um sichnicht zu
erkälten. Es waren zwanzig Personen zu Tische, darunter der Chef
des Schablonirungsamtes, ein Mann von Ideen, und drei nochnicht
enthaupteteGenerale. Einer von diesen führte den besonderenTitel
„Torpedomajor". Ein Anderer war derGeneral Ping, der wegenseines
angeblichenSieges beiNi-Thao zumGeneral Ring avancirt war. Das
Avancementerfolgt nämlich im Alphabet; er begannals General Bing
und hofft als General Zing zu sterben. Der Dritte war bereits zum
Sieger in der nächstenSchlachternannt und galt als sehr vorurtheils-
flei; er trug sogareinen „westlichen'Korkhelm, weßhalbihn Li scherzend
mit einerChampagnerflafcheverglich,die auchKork auf demKopfe habe.
Er besahauchschonTaschentücher,und zwar mit fünf roth eingefaßten
Löchern für dieFinger. Gefpeistwurde ganz chinesisch,aber nicht übel.
Die berühmteHaifischflossensuppeübertraf sichselbst. „Es sindHaifische
aus Wui Hni-Wlli," flüstertemir der Vicelönig zu, und der Eonsul er
gänzte bedeutsam:„Dort is

t

der MenschenhaiHeuer besondersfett."
Neu war mir der Teifunbraten. So nennt man ein Schaf, das der
chinesischeWirbelsturm Tetfun ein paar Meilen weit über Stock und
Stein vor sichher gewirbelt ha», so dah es in einen außerordentlich
mürben Fleischballen verwandelt ist. Mit schwarzemEiweiß gespickt,
schmecktes köstlich.Eine Omeletteaus Ameiseneiernwurde nicht minder
gerühmt, dochkonnte ic

h

mir keinHerz zu ihr fassen,obgleichihr Genuh
eine Nachtigallenstimmeverleihensoll. Auch daß man unter demTitel
„Geflügel" Alles, was da fleucht, vom fliegendenFisch bis zur Heu
schrecke,auftrug, war nicht nachmeinemGeschmack.Dagegennahm ich
von einemGericht, das si

e

„gebacken«Sommersprossen"nannten, zwei
Mal; was es war, weiß ich nicht. Mandarinenten dürfen jetztnicht
geschlachtetwerden,um denRespectvor derObrigkeit nicht zu schädigen.
Der Wein machtedenGeneralPing-Ring sehrgesprächig.Während

er etitettemäßigBissenum Nissen in dieLust warf und mit demMunde
auffing, erzählteer mir von feinen kriegerischenErfindungen. So hatte
er Rateten mit Widerhakenanfertigen lassen,wie fi

e die Japaner nicht
haben. „Mein Günstling," kicherteer mir zu, „diewerdenwas staunen!"
Auch hatteer in seinemBezirke neueStrahen im Zickzackangelegt,was
die Bewegungender feindlichenArtillerie fehr Verlangfamenwerde. In
feinemLager waren diePapierlampions für Gasbeleuchtungeingerichtet,
und feine mongolischenMusketiere muhten ihre ZU0jährigen Gewehre
statt mit unsicherenLunten, mittelstechterschwedischerZündhölzchenab

feuern. Er hatteerst vor Kurzem einen neuen wichtigenFortschritt an
gebahntund denErsatzder bisherigenweichhölzernenGeschützrohredurch
harthölzernebeschlossen,ja solchebereits an besterStelle, beiKrupp be
stellt, aber noch leine Antwort erhalten. Seine Forts waren im besten
Vertheidigungszustand,er hatte si

e ebenerst neu mit stärkstemPappen
deckelüberziehenlassen,und zwar mit gelbem,dennauf Kaisergelbwage
Niemand zu schießen. Nachmittagswolle er sein Stelzentorps vor nur

exerzirenlassen;er habees für die Ueberfchwemmungssaifoneingefühlt
und die Leute könnten auf ihren Stelzen durch grundlosen Schlamm
llttaliren. Nur mit der Reiterei habe er sein Kre>iz. Zwar s

e
i

durch
einen seinerRittmeister soebeneine AufsehenerregendeErfindung ge

machtworden, die si
e

denJapanern sehr überlegenmachenwerde,näm

lich die der Steigbügel. Der große Fehler der chinesischenCavallerie
bleibejedoch,daß si

e

meistnur auf dem Papier stehe. Allerdings habe
er wenigstensdie Qualität dieses Papiers schon zwei Mal namhaft
verbessert, so dah ein Fortschritt nicht zu verkennensei. Schlimmsten
Falles habeman ja ein untrüglichesMittel, denJapanern Schreckein
zujagen. Der Sohn desHimmels brauchesichnur zu entschließen,dem

kaiserlichenDrachen im Reichswappen,der jetztblos fünf Klauen habe,

nocheine fechste, ja eine siebenteKralle an die Füße malen zu lassen.
Freilich greife ein Kaiser nicht so leicht zu einem s

o radicalenMittel.
„Mit Recht," warf der Torpedomajor ein, „das ganzeJapan is

t ein

Schwindel. Es soll japanischeCorps geben,dienur mit eisernenFliegen-

tlatschenbewaffnetsind. Und ich habemit eigenenAugen gefehen,daß

si
e

Schanzenauf einemFuhe hüpfend stürmen; da können s
ie freilich

nicht leichtKehrt machen, um davon zu laufen. Der dritte General,

Zeh II. mit Namen, trug auchEiniges bei, um den japanischenBlöd
sinn zu kennzeichnen.Die Ofsiciere, sagteer, gingen nul mastilt in
denKampf, und zwar trage der Oberbefehlshabereine Moltle-Maske,
die zu seiner Uniform gehöre, fo dah seineTruppen vom leibhaftigen
Moltle commllndirt'zu sein glauben. Die Corpsführer sollenalle die
Bismarck-Maske tragen, um rechtzu imponiren. Der japanischeHof
kochscrvire sogar täglicheine Pastete aus süß zubereitetenSnider'schen
Patronen, deren Kugeln wie Obstkerneauf den Teller gespucktwürden;
das se

i

denn dochderhöchsteChauvinismus. Dochwas könneman von
Leuten erwarten, in derenverrücktemLande derVollmond viereckigsei?
Selbst darin glauben s

ie die Europäer nachäffenzu müssen.
Als das Porzellcmbier kam — so heiht der Thee, weil er aus

Porzellan getrunkenwird
— und derDuft desTabaks, derdurchZucker

rohr geraucht wurde, süß in die Rasen stieg, begann der Chef des
Schllblonierungsamtes„dieOpiumflüte zu blasen" und gab dabeieinige

seiner neuestenIdeen zum Besten. „Was nützen uns alle Panzer-

dfchunlenund Nanking-Uniformen?" sagteer. „Die Hauftisachc is
t

doch
der innere Friede. Ich habe, um den Schlägereienin meinemViertel
eine Ende zu machen,bei Todesstrafeverboten, Andere als Porzellan-
stöckezu tragen. Nun schlägtNiemand mehr drauf los, weil seinStock
blechenwürde." Er lieh sicheine neueFlöte reichenund träumte laut
über das ehrwürdigeGold in Mulden, den halbtausendjiihrigenKriegs-
schatzder Mandschuh-Kaiser. „Das Gold is

t

so alt, daß schoudickes
Moos darauf gewachsenist," rief er; „und die Japaner habenKupfer
und Papier, und die Japaner gebendas ihre aus, währendwir das
unsere liegen lassen; wer wird also länger aushalten?" Er zündete
eine dritteFlöte an und stammelte:„Wir müssendieNeiscultur heben,
denn die is

t

unser Reichthum. Wie machenwir das? Indem wir die
Lchnllpspreiseauf die Hälfte herabfetzen.Dann zechtsichganz China
rothe Nasen an, hi, hü Dann plötzlich... verbietenwir die lochen
Nasen, hi, hi! Bei Todesstrafe!. . . Jetzt entstehtein ungeheurerBe
darf an Reismehl, zum Einpudern, hi, hi! . . . Die Reiscullur wächst
wahnwitzigund China is

t

reich... h
i

hi!" Er nickteein, eheer am
äußerstenEnde diesesvollswirthschaftlichenFurtschritts angelangt war.
Der Consul erzählte mir. dann, dieserkühneReformer habe sichein
gehendüber deutscheVerhältnisseunterrichtenlassenund allen Ernstes
denVorschlaggemacht,dieChinesensolltenfortan denZopf vorne hängen
lassen,dann könntendie Deutschennicht mehr höhnen: „Del Zopf, der
hängt ihm hinten." Während noch der Consul etwas vom wahren
Fortschritt phantasirteund den Uebergangvom Kopfabschneidenzum
Zopfabschneidenempfahl, stieß der Papagei des Vicelünigs in seinem
Käfig, der eine vergoldeteCrinoline, angeblichder ExkaiserinEugenie,
ist, einen freudigen Mißton aus. Vorhänge raufchtenzur Seite und
die drei gefeiertstenTänzerinnen Tientsin's traten auf. Die eine hieß
„Tochter der Wolle" und war in einen fashionablenRegenbogenaus
siebenStreifen und ebensovielen Lücken gekleidet. Die andere hieß
„das göttlicheNiesen" und drapirte sichin einenweiß seidenenSonnen
schirm,einen bunten Fächer und nochandereWinterkleider. Die dritte
aber war die „chinesischeVenus", bei deren Erscheinenjeder Mensch
geblendetin dasgöttlicheNiesenausbrichtundalleFarben desRegenbogen«
,pielt. DiesesymbolischeTrias sührteuns zu Ehren einePantomimeaus,
die denFortschritt bedeutete.Sie zogengoldeneTelegraphendrähtevon
Gast zu Gast und sandtenKüsse umher; si

e

wurden heiser, impften
sichBlutserum ein und wurden wieder hellstimmig. Auch trieben si

e

unsichtbareJapaner gefangenbis vor die Fühe des grohen Li, Wenn
Shakespeareschonin's Pidjin-Englisch übersetztwäre, hätten si

e ein paar
Ellen „Sommelnachtstlaum" aufgefühlt. Li-Hung-Tfchang aber schwieg
zu alledem,wie zu den weisenReden seinerhochgestelltenGäste,die ihn
nicht heiter gestimmthatten. Als die drei Grazien wiederLuft geworden
waren, ließ er uns vorzüglicheLigarrcn reichen, wie si

e

nicht einmal
die Königin von England raucht, und führte uns in den Garten, an
einen gewissenPunct. Jenseits der Gartenmauer tobte ein seltsames
Gerasselund Geklapper. „Ist dort der Uebungsplatzder Trommler
Ihrer Armee?" fragte ic

h

betäubt. Er lächeltefchmachund führte mich
einige Stufen hinan, so dah wir über die Mauer blicken konnten.
Jenseits einer Wiese übten sichzwanzigtausendchinesischeSoldaten uni
sono aus Leibeskräften im Aussprechen des Mitlauters „R". Die
Chinesenhabenbekanntlichkein „R" und sprechenes als „L" aus, wie
kleine Kinder. General Ping aber ließ seinen Truppen das rollende
„R" beibringen,um si

e

auf die Höhe derNeuzeit zu heben. „Glauben
Sie, daß diesesCorps nächstesMal denJapanern gewachsenseinwird?"
fragte michLi-Hung-Tschang nchig,

Aus der Hauptstadt.

Ein verlorenes Jahrzehnt.
Es war angeregtund heiter genug in derkleinenTafelrundeher

gegangen, so angeregtund heiter,wie es dieEtiquettebeieinemofficiellen
Kaiserdiner nur immer zuläßt. Majestät hatte sichvon vorzüglicher
Laune beflügeln lassen und der Unterhaltung von vornherein jene
Lebendigkeitverliehen, die den znm Diner Befohlenen erlaubte, das
Gesprächauch ihrelfeits dann und wann mit Pellen zu schmücken.
PolitischeFragen waren gestreift,dieErfolge desvergangenenJahrzehntes
nicht ohneStolz nocheinmal aufgezähltworden, und einei del Hellen
Staatssecletäretonnte nicht umhin, seineBewunderung und zugleichin
feiner Form sein patriotischesBedauern über den kaiserlichenBefehl
auszufprechen,der jedeFeier des eistenRegierungsjubiläums untersagt
hatte. „Die Bevölkerung indeß," fuhr el dann ungefähr fort, „die
Ew. Majestät Zurückhaltungwohl zu würdigen weiß, ohne si

e

in diesem
Falle theilen zu können, die Bevölkerung wird heutemit schönerEin-
müthigteit ihrem Dant und ihrer Ehrfurcht Ausdruck geben. Es war
eine schöneIdee, si

e

geradeheutean dieWahlurnen zu berufen. Denn
heutezum eistenMale wird die Socialdemolratie zurückfluthen. Wie
sehr hatten Ew. Majestät Recht,als Ew. Majestät bei Antlitt von Hoch-
delselbenRegierung erklärten: die Socialdemolratie überlassenSie mir,
mit der werde ic

h

schonallein fertig!"
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Der Reichslanzlcr nippte »n feinemEhampagnertclchc,Er nippte
imnier »nr, seit er in Lehliuge» vor demKönig und seinenJägern
ungenügendeTtintsestigteit gezeigtund sichdadurchein für alle Wal
das Neneficiumdes Alters, sehrmähig sein zu dürft», erworbenhalte.
Ihm war in den letztenTagen nicht ganz wohl zu Muthe gewesen.
Zwar machteihm derAusfall derWahlen wenigKümmernisse, Welches
Ergebmh si

e
auchhabenmochten— ei fühlte sichvollauf befähigt, die

Politik zu inauguriren, dieSeine Majestät dann für nothwendighalten
würde. Dafür, daß dieagrarischenBäume nichtin denHimmel wuchsen,
war ja gesorgt, und eine andere,wirklicheGefahr gab es nicht. Hätte
es aber eine gegeben, so wäre si

e

ihm höchstensim Lichte eines guten
Demissionsgrundeserschienen,einer Gelegenheitzu ehrenvollem,senecn-
schönemRückzügeaus demAmte, den er ersehnteund dessensein hohes
Aller bedurfte. Nein, was ihm in den vergangenenWochenSorgen
geschaffthatteund ihn sogar aus der wohligenNuhe dieserStunde auf
scheuchte,das war der leidigeVlies an den wahlverwandten5!>o!hen
Prinzen gewesen, den die agrardemagogifcheOpposition mit dreister
Zähigkeit ausgenutzthatte. Dem Fürsten Reichskanzlerwar es nicht
in den Sinn gekommen,die Nündischendamit beleidigenzu wollen.
Er ging diesen unangenehmenMenschenvielmehr ängstlichaus dem
Wege und hütetesich,mit ihnen die Klinge zu kreuzen. Nulterheinrich
gehörtezum hohenAdel, war seinerFamilie befreundet,halte im Reichs
tag immer für dieNegierung gestimmtund bekanntesichzu jenemver
schwommenen,Niemand weh thuendenLiberalismus, demauchderFürst
Reichskanzlereinstmalssozusagengehuldigthatte. Einen solchenMann
einzubüßen,schienunersetzbarerVerlust, und nur das emfigeBestreben,
ihn der Allgemeinheitzu erhalten, hattedem greisenReichskanzlerden
vielberufenenBrief in dieFeder dictirt. Er war dabeider festenUeber-
zeugunggewesen, so rechtnachdemHerzenderganzenNation zu handeln.
Und nun dieserrohe, plebejischeUndank! WelchenEindruckmuchledie
schmachvolleHetzewohl auf Seine Majestät gemachthaben?
Der Fürst Reichskanzlerhob sachtdie müdenWimpern, stelltedas

Glas mit zitterndenFingern behutsamvor sichhin und fing mit inniger
Freude einen gütigenBlick seinesHerrn aus, der ihm Gewißheitgab,daß
einstweilennichts zu befürchtenstaub. So langemansichzu ihmnochauf
denOnkelChlodwig-Fuß stellte,war Alles gut. „Und welchenAusgang
der Wahlen hält unfer Reichskanzler für wahrfcheiulich?" fragte der

Herrschergut gelaunt.

In zwei Stunden spätestenswürde ein ungefähresWahlergebnis;
vorliegen. Fürst Chlodwig halte es nie geliebt, Prophezeihungenzum
Bestenzu geben,die vor Ablauf von tausendJahren auf ihre Richtig
keit geprüft werdentonnten. Ergab sichnachdiefemZeilraum, daßder
Prophet im Irrthum befaugengewesenwar, dann that ihm der Miß
griff leinenSchadenmehr. Ueberhauptwar nichtanzunehmen,daß sich
nachzwei vollen Jahrtausenden Jemand finden würde, der allerlei alte
Wahrsagungencontrolirte. Wen interessirtes, was ein Laubfroschaus
der Epochedes roi »olnil für Wetter verkündethat? Hier aber, im
gegebenenFalle, lag dieSacheschwieriger. HunderlundzwanzigMinuten
spaterkonnteder Prophet schonblamirt sein . . . „Ein Zurückdrängen
der Socialdemolralie wäre im höchstenGrade wünschenswerlh,

" beant
wortete der Reichstanzlei die Frage des Monarchen mit diplomatischem
Takte. „Ich zweifle keineSekunde daran , daß Ew. Majestät mit ihr
allein werden fertig werden, lieber dieEinzelheiten is

t

CollegeExccllenz
von der Reckezweifellos besserunterrichtetals ich."
„Daß der Ruf zur Sammlung befreiendgewirkthat, stehtfest,"

meinteder Minister des Innern, nachdemihm der taiferlicheGastherr
mit einer liebenswürdigenHandbewegungdasWort erlheilt hatte. „Es
war das wiedereinevon den glänzendenAnregungen,bie denMinister»
Ew. Majestät die Arbeit so ungemein erleichternund zu einem wahr
hafte» Vergnügen gestalten. Die Socialdemotratiehat ihren Höhepunkt

übcrfchritten. Hier in Berlin, das gebeich zu, wird s
ie nochfogenannle

Fortfchritte gemachthaben. Hier beraufchtdie PhrasedieGemütherund
hält si

e

noch in Bann, Aber draußen auf dem Lande . . Auf dem
Lande herrschenGottesfurchtund Königstreue, Da hat si

e

ausgefpielt,"
„Der besteBeweis dafür is

t

unleugbar die Thatsache, daß die
Führer es nach reiflicher Ueberlegung sogar für Kraftverfchwendung
gehaltenhaben, ein Agrarprogramm auszutiftelu," bemerktedie gegen
übersitzendeExcellenz,
„Ich muß gestehen,ei» Wahlausgang in diesen,Sinne wäre mir

nicht unlieb," sagte der Monarch gedankenvoll. „Die Berliner mögen
immerhin sünszigtausendneue socialistischeStimmen aufbringen — ic

h

weih ja, si
e meinenes dochnichtso. Sie lmkehlennur gernei» bißchen,

wie ihr lermi»»» wc-tiiii^,!!«lautet. Dagegenwürde ein Sieg dieser. , .
dieserPartei in den Provinzen michallerdings unangenehmberühren.
Denn ich kann das Gefühl nicht los werden,als fälle heutedieWähler
schaftihr Urtheil über unsere Gesnmmt-Polilit, als werde durch ihr
Votum erst die GeschichtediesesIcchrzehnlesmeiner Regierung abge
schlossen."
„Mich diintl, Ew. Majestät, Votum genug is

t die allgemeineBe
geisterung, die sich so wohlthucndbemerkbarmachtin der Iubiläums-
literntur," äußerteeiu ernsthaftdreiilschaucnderTtaalsseeretär.
Der Monarch lächelte,eiu wenig belustigt, ei» wenig überlegen.

„Sie sind ein unverbesserlicherOptimist, lieber Thielemann."
„Aber dieStimmung für Kiauifchau sprichtBände, zehnmalmehr

Bände, als jene ganzeLiteratur beträgt," wischtesichjetztder immer
geistreicheuud immer humoristischeHerr v, Bülow ein. „Unsere neue

Flotte braucht gar keineTamvftesscl, um sichfortzubewegen; sie roii^
auf de» Händen getragen juft von den Abgeordneten,die die Wähler-
schafl am bestenkennen," Na war auch das brillante, spaßigeBild,
das die Rcichstagsrcten des jüngstenauswärtigen Ministers mit Recht

so raschberühmt gemachthat.
Doch der Kaiser lächeltejetztnicht. „Ich will es nur gestehen,"

began» er dann wieder, „daß ich dem heuligen Wahlergebnis; mit
einiger Unruhe entgegensehe. Man hat meinePolitik in diesen zehn
Jahren absichtlichund unabsichtlichmißverstanden. Man hat von einer
tiefgehendenVerbitterung geradederGutgesinntengesprochen.Ich roeiH
das alles. Man hat nothwendige, unumgänglichnotwendige Maß
nahmen gegenmichausgebeutet,hat beispielsweisedieAuseinandersetzung
mit demFürsten Bisniarck, die dochim eigensten,dringendstenInteresse
desStaates erfolgte,einen vernichtendenAxthieb gegendasmonarchisch«
Bewußtsein derNation genannt. Ich leugnees nicht, geradedies Won
quält mich «in wenig, Ist das monarchischeBewußtsein in's Wanten
gerathen,dn in's Wanten gerathen,wo es untermeineserhabenenGroß
vaters Regierung ungcschwächtund herrlich blühte, dann müssenheute
die socialdemotratischenStimmen in den ländlichenBezirkenzugenommen
haben. Dann würde ich dies ganze Jahrzehnt voll Arbeit und Mühe,
voller Pläne und Entwürfe für verloren ansehen."
„Nicht so, Ew. Majestät," rief jetztvoll Eifer derFinanzminister.

der bisher geschwiegenhalte. „Die Bismarckfrage beherrscht,wenn et-
nlir erlaubt ist, das zu fagen, das öffentlicheInteressenur noch in fehr
geringemMaße. Die Erregung is

t

annähernd auf den Nullpunkt ge-
stmten,auf dieselbebescheideneHöhe, die si

e

anno 1890 einnahm. H«
wenig wie damals würde sichheuteihretwegenJemand compromittiren.
Gewiß, die Nismarckverehrungvieler Leute is

t

zur Zeit groß — abcr

si
e

is
t

es dochnur Dank der Gnade, mit der Ew. Majestät Se. Durch
laucht den allen Fürsten erfreuen. Eine Feuerprobewürde dieseVer
ehrung fo wenig wie vor achtJahren bestehen.Nur einige Querköpfe
uud Freischärlerhabensichdarin verbissen—

"

„Und die Agrardemagogie," schalteteFreiherr v. Hammerfiein
Loxten ein.
„Auch die," gab der Finanzminister trockenzu. „Aus all' diesen

Gründen, Ew, Majestät, würde ic
h

in einemAnwachsender Social-
demotratiekeinenAnlaß zu derBefürchlungerbliclHl,daßdermonarchische
Gedante irgend wie in's Wanten gerathen sei. »it der Socialdemo-
tratie gehenmindestensanderthalbMillionen Mitläufer, die ohne eine
Spur des Bedauerns oder des Verdrusses wieder von ihr abfallen,
sobaldGefahr im Verzuge ist. Heute stimmt Jeder, der ein Straf
mandat wegenRadfahrens auf Ehaussecbantettenerhaltenhat, Jeder,
den unglücklicheLiebe quält, jeder mißvergnügte oder magenleidende
Rentenuerzehrerfür den Socialdemotraten. Der Verantwortung, die
er damit übernimmt, is

t
sichNiemand bewußt. Früher ärgerte man

die Regierung oder revanchirle sich für thörichteMaßnahmen unter
geordneterVerwaltungsorgane dadurch, daß man den Fortschritt»!
wählte. Heute is

t

der Freisinn aus der Mode gekommenund Roth die
Lieblingscouleur der Nörgler. Wenn ich ganz aufrichtig fein darf, Ew.
Majestät, so sagteich gern nochein kühneresWort." .
Der HerrfchernickteseinemVicetanzler zu.
„Der Freisinn, der Nöigellibernllsmus ging in die Brüche,

sobald seineVertreter zu parlamentarischerMacht gelangtwaren und
dadurchnebe» ihrer"Unfähigkeit,Positives zu schaffen,ihre Gefährlichkeit
gezeigthatten. Alle diefeFractionen, die bloß der persönlichenVer
stimmung des Einzelnen ihr Dasein verdanken— solchepersönliche
Verstimmung tritt manchmal epidemischauf — alle diefeFractionen
schadender Regierung nur, fo lange si

e

im Reichstagenur eine Hand
voll Vertreter zähle». Sehr unangenehmkönnen si

e werden, wenn
hinter den paar Abgeordnetenunverhiiltnißmäßig viel Wähler stehen.
Dann vereinigen si

e

nämlichdie Vorlheile, die eine Kammerminderheit
hat, mit denen, die der Mehrheit eignen, das heiht, si

e

haben »ich!
nöthig, mitzuarbeiten,sind nicht verantwortlichund fühlen sichdochim
Besitzeder Voltsgnnsl. Ich meine also, geradeherausgesprochcn, wir
müssenmehr Socialdemotralcu in den Reichstag hinein haben, wenn
wir die Partei als solchezu Grunde richtenwollen. Ich würde es be
grüßen— Ew, Majestät verzeihendas Paradoxon— wenn statt vierzig
Sucialisten diesmal derenachtzigtarnen."
„Anders als sonstin Menschenköpfe»,?c.!" -citirte der Monarch,

Er wurde durch seinenAdjutanten unterbrochen, der eine dienstliche
Meldung brachlc. „Freuen Sie sichmit mir!" rief er dann mit frifcher
»nd lauter Stimme, „In vier von den fechsBerliner Wahlkreisen is

t

ein Rückgang der socialdemotratischenStimme» eingetreten. Meine
Berliner kommensachtzur Vernunft und beginnen die Kindertrant-
heitcn der parlamentarischenNationen zu überwinden. Schon die große
Ruhe der Wahlbewegungwar mir ein Zeichendafür. Man fängt an,
sichin die neue Ordnung einzuleben, sieht leine unerhörte Sensation
mehr darin uud wird sicham Ende entschließen,ein Recht mit Ver
nunft anzuwenden,das man bislang nach fröhlicherNengel Manier zu

einerHotz mißbrauchle.Habe ichIhnen nichtgesagt,mit denSocialislen
werde ich schonallein fertig? Und jetzt, Excellenz, da das Wüstenbild
Ihrer achtzigSocialdemotratenverdunstetist, tonnen Sie fortfahren,
uns die Grundzüge Ihrer neuen Erfindung, wie man den Schrecken
bekämpft,zu entwickeln,"

„Ich will mich zum Taut für Ew, Majestät gnädige Erlaubnis
kurz fasse»," hob der Vicetanzler noch einmal an/ „Vierzig Socio!
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dcmokratenim Reichstagfind ein Hindcrniß für dieiliegiernngsgeschäftc
und uns zu viel: achtzigdagegensind ihnen selbstzu viel. Und ich
zieh« die letzte«Empfindung vor. AchtzigMann habennicht mehr die
Ausrede, baß si

e

ihrer kleinenZahl wegenzur Unthätigteit verdammt
seien und nur den Gang der Gesetzgebungcontruliren 'könnten. Von
achtzig Mann verlangt die Menge Thaten. Was bleibt ihnen nun
übrig? Entwederentwickeltsichwirklichdieoft prophezeiteReformpartciaus
demsocialdemotratischenUrbrei, und dann versumpftdieBewegung.Nenn
dann unterscheidet si

e

sichin nichts mehrvon der kleinbürgerlichenDemo
kratie. Oder die achtzigHerren packtder Großmachllihel, si

e

beginnen,
uns ernsthafteSchwierigkeitenzu bereiten,verzögernmuthwillig dieVer
handlungen, machen si

e

unfruchtbarund regen dadurchdie Bevölkerung
wider sichauf. Oder nochbeffer, si

e
wendenGewalt an und erzwingen

«Aegcngewalt. Nun, auch in diesemFalle wäre ihr Schicksalbesiegelt."
Ein seltsamesLächeln spielte um den sestgeschlassenenMund des

Herrschers.
„Mit eine», Worte," schloßderFinanzminister, „wir haben si

e in
der Zwickmühle. So oder so — aber,entscheidenmüssen si

e

sich. Ihr
jetzt beliebtesdilatorischesVerfahren, das uns am meistenschadet,wäre
dann unmöglich."
„Die Arbeiter begingeneinen nie wiedergut zu machendenFehler,

als si
e

1890 die gnädigst dargeboteneHand Ew. Majestät nicht an
nahmen," betonteder Ernsthafte.
„Schlimmer noch," ergänzteder Finanzminister. „Der Grnnd-

unsinn war, daß einewirlhschafllicheBewegung,über derenBerechtigung
sichweih Gott sehr gut reden ließe, radical politischeAllüren annahm,
gegenStaat und Königthum, Kirche, Familie, Aulorüät und was weiß
ich,sonstnoch,austrat. Diese unverzeihlicheDummheit rächt sich so ge
wiß, wie alle Posten im Einmaleins stimmen."
Nach Aufhebung der Tafel nahm der Monarch feinen Vicetanzler

bei Seite.
„Ich habeSie ganz gut verstanden,",fcigteer. „Sie feheneinen

Sieg derSocialdemotratievoraus, trotz alledem. Aber Ihre Philosophie,
Dank derenSie sichdamit abfinden, gefällt mir nicht. Denn wäre si

e

wahr, so mühte ich das vergangeneJahrzehnt auch in der Beziehung
verloren nennen. Ich wäre dann ja nicht mit diesenLeuten fertig ge
worden."
Der Minister verneigtesichtief. „Ew. Majestät habenmichaus

Frankfurt geholt," erwiderteer, „und als Frankfurter theile ic
h

die zärt
liche Verehrung der Mainherrfchaften für Wolfgang Goethe. Wäre
Wilhelm Meister ohne seine Lehrjahre Wilhelm der Meister geworden,
den dieLiteraturgeschichteehrt und bekränzt? Ich bin ein alter Mann,
Ew. Majestät. Glauben Sie meiner Erfahrung, glauben Sie mir, daß
von denJahren unseresLebens, dieuns rauschendeErfolge brachten,die
Meisten , sichspäterals hohl und faul herausstellen.Aber keinJahr is

t

verloren, demwir eine Niederlage und damit eine bittere,eine lhcure,
aber gute Lehre verdanken." O^üd^u.

Die Große Berliner Kunstausstellung.

3
. Die übrige deutsche Malerei und das Ausland.

Die besteVertretung von allen deutschenKunststädtenhat auf der
diesjährigenAusstellung München gefunden. Wir finden in dieserAb
theilung eine reicheAuslese der MünchenerInternationalen Ausstellung
von 1897 vor, die seinerZeit eine eingehendereBesprechungan dieser
Stelle gefundenhat (siehe„Gegenwart", Band 5ö, Nr. 3!»). Stuck is

t

mit seinen bekanntestenArbeiten der letztenJahre erschienen. „Das
böseGewissen"zeigt uns den vielbewundcrtenKünstler auf der Höhe
feines Könnens. Verzweifelung, blödeAngst und bis zum Wahnsinn
gesteigerteReue starrt uus aus den Zügen des Unglücklichenentgegen,
der von dämonischgrinsendenWeibern, den Göttinnen der Vergeltung,
mit Schlangengepeitschtwird. Weniger befriedigtmich „das verlorene
Paradies". Stuck will auf jedenFall naiv fein, aber man merktzu
fchnelldieAbsichtund wird verstimmt. Auch in demGemälde„scherzen
der Kentaur" neigt er zu einer saloppenManirirlhcit, War es denn
nöthig, die Maid, die der groteskeBurscheliebesbrünstigan sichzieht,
mit so gelingen körperlichenReizen auszustatten? Stuck kann besser
malen. Oder sollte der Meister nur einmal den Glauben seineran
dächtigenGemeindeauf dieProbe gestellthaben ? Man könnteihm der
gleichenschonzutrauen, wenn man sieht,mit welch'überlegenerRuhe,
als ginge ihn das GeredederWelt nichts an, er spöttischdenBeschauer
mißt. Sein Freund Sambcrger, von demdas Portrait Stnck's stammt,
scheintihn genau zu kennen.
VerschiedeneMünchener haben in demSagen- und Märchenfchah

des deutschenVolkes manchenanziehendenkünstlerischenVorwurf ge
sunden. Julius Exter bringt eine phantastischeSchilderung, der
verzauberteWald, ein Triptychon. Ein Bauernburscheruft fröhlich in
denMärchenwald hinein, halb erschreckt,halb erstauntüber den Ucbcr-
muth des Menschenkindeserwidern die Wnldnixen kicherndden Lockruf,
Weniger in der Handlung als in der poetischenMärchenstimmung, die

in dem Beschauer längst vortlungeneErinnerungen an die glückliche
Ktnderzcit erweckt,liegt der Reiz des Gemäldes, Das Märchen vom
Menschenfresserschildertuns Schuster-Woldau in launigemVortrag.
Karl Hnrtmann greift »uf die germanifcheVorzeit zurück. Zwei
altersgraueBarden feiern die Heldenthatcnder Vater, eine andächtige
Gemeindelauscht ihrem Vortrag, liefere Dämmerung herrschtweit im
Umkreise,nur am Horizont leuchteneinigeFeuerwolke»— eln herrliches
pocsiedurchwirktesStimmungsbild,

In die weniger poetischeWirtlichkeit führt uns Adolf Echteler
zurück. Die tragifchcn Momente des Lebens weih er mit großer
psychologischerSchärfe zu entwickeln. So machter auchdiesmal einen
ergreifendenVorwurf zumGegenstandfeinerSchilderung,der um fo mehr
fefselt, als ihm ein deutschesVolkslied zu Grunde liegt: Der Wirthin
Tüchterlein. Die Stimmung des Uhlnnd'schenGedichteshat hier einen
trefflichen künstlerischenAusdruck gefunden. Eine intime Schilderung
reinen ungetrübtenMntterglücks giebl Karl Bios in demBilde „Die
Mutter", auchdie Wiedergabeder eigenlhümlichtiefenDämmerung, die
denganzenRaum erfüllt, verdientals einebedeutendemalerifcheLeistung
hervorgehobenzu werden. Ernstere Accordeschlägt L

. von Flcsch in
demGemälde „Reue" an, ein unter der Wucht ihres „Fehltritts" auf
demTifch zufllmmcngefunkcnesWeib vertraut fich demSeelsorger an.
Eine über den Rahmen der üblichen repräsentativenHistorien»

Malerei weit hinausragendeLeistung is
t

das „Ave Maria" nach dem
Kampf am Berge Isel 180!) von Albin Egger-Lienz. Man hat sich
daran gewöhnt,dasGeschichtsbildwegenseinervorherrschendeneinseiligen
tendenziösenAuffassung nicht sonderlichernst zu riehmen, die Figuren
sind meist so feierlichPosirt, als treten si

e

zu einer Parade oder Revue
an, man enthusiasmirtsichnur auf Eommando, ein tieferesInteresse
nehmendie Betheiligten feltcn an demVorgang. In demGefchichtsbild
„Aue Maria" sind aber wirklicheCharakteregeschildert,diesenervigen,
durch den Ernst der Zeit erzogenenBauerngestaltenüberzeugen,nur
demeignen Triebe folgend, sind si

e

zu einemDantgebetnachder steg
reichenSchlachtin die Kniee gesunken.
Die Landschaftsmalereitritt in München hinter das Figuren- und

Stimmungsbild im Allgemeinen zurück, dennochhat si
e

aber in der
Schilderung mächtigerScenerien manchevortrefflicheLeistung hervor
gebracht. Das unwirthlicheHochmoor, der düstereErlenbufch, die öde
Haide mit demeinsamenGehöft, das sind mit Vorliebe die Motive, die
Htinisch, Steppen, Gussow und Andere darstellen. Das Thierstück
in Verbindung mit der Landschafthat in Heinrich Zügel seinen
originellstenVertreter gefunden. Er is

t

ein kühnerNeuerer, der feinem
Jungvieh ein so charakteristisches, ja individuelles Gepräge zu geben
versteht, daß man gern über einzelne gewagte Farbenexperimente
hinwegsieht.
Eine Künstlerschaar,die, um demnivellirendenEinfluß derGroß

stadt zu entgehen,sich in demweltverlorenemDorf Worpswede bei
Bremen niedergelassenhat, tritt feit den letztenJahren mit rechtbe-

achtensweithenLeistungenauf den deutfchenAusstellungenhervor. Die
Flucht in dieEinsamkeit is

t

also dochetwas mehr gewesen,als eine bloße
Marotte. Hier haben die modernenAnochoreteneine vortrefflicheGe
legenheitgefunden,dieNatur und diemenschlichePfychein ihren feinsten
Regungen zu studiren. Der auchals LandschaftsmalergeschätzteFritz
Mackenfen schilderteine,trauerndeFamilie, die sichum einen kleinen
Kinderlarg gruppirt hat. Kein wilder, den ganzen Menschendurch
wühlenderSchmerzwird von denTrauernden znr Schau getragen.Die
Eltern fügen sichmit einemgesundenStoicismus in das Unvermeidliche,
die unersorschlichcnRnthschlägedes liebenGottes verurfachenihnen recht
geringesKopfzerbrechen,und während si
e

nachaltemBrauch, wie es die
Väter und Großväter schongethanhaben, ihr Gebetverrichte»,drängen
sichschonwiederdie praktischenGesichtspunktein den Vordergrund der
Betrachtung, daß man nämlich durch den Tod des Krndes eines recht
nnbequemenEssers ledig gewordensei. Dieses glückliche,von leiner
falschenSentimentalität' angekränkelteGefühlsleben des Bauern kann
kaum besserzum Ausdruck gebrachtwerden, als es hier geschehenist.
Einen ähnlichen Vorwurf behandeltDavid Mose (Wien) in dem
Triptychon „BegrabeneHoffnung". Das Mitlelbild schildertuns die
betagtenEltern am Sterbebettedes hoffnungsvollenSohnes, auf dem
Scitenbilde betten si

e

ihn geräuschloszur letztenRuhe. Leidenschaftlicher
bewegt is

t

der „Abschied"von Arthur Kampf (Düsseldorf):ein allerer
Mann hat dem todtcnFreunde zum letztenMal die Hand gedrückt,ge
brochen is

t

er aus der Todtenkammerzurückgekehrt,im Vordergründe
stehenzwei weniger tief ergriffene, spießbürgerlicheGestalten, die eine
derSituation angemesseneTraucrfthysiognomieausgesetzthaben.— Eine
Anzahl höchstcharakteristischerVoltsuipcn zeichnetRichard Scholz
lDresden) in dem„Gemcindernlhzu P.". Die Dorsweisensind bei dem
Gemeindevorsteher,der, wie es scheint,eine große Staatsaction aus
geheckthat, zu eiuer Bcralhung zusammengetreten.Der Alte läßt die
Entgegnungen der Bauern ruhig über sichergehen, da er wohl weiß,
daß er schließlichdochseinenWillen durchsetzenwird. Das Bild wirkt
durch die Kumit der Situation sowohl, als durchdie trefflicheWieder
gabeder pfiffigen Nanernphysiognomienin hohemGrade ergötzlich.—

Die Malerei desAuslandes bietetquantitativwiequalitativ wenig,
nur einzelne englifcheWerke dürften wohl eine allgemeineNeachlung
finden. Lange Zeit wußte man die Engländer auf demContinent nur
als Kunstliebhaber zu schätzen,seit einigen Jabren sind si

e

aber als
nicht z» unlerschäßendeEonciurcntcu auf den inlcvnalionalen Kunst-
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markt getreten. Gangbare Massenartikelwird aber die englischeKunst
nicht produciren, vorausgesetztnatürlich, daß si

e

von der einmal b
e

tretenenBahn nicht abweicht. Und ebensowenig kann si
e

aus denBei
fall der breiten Masse rechnen, si

e

schafftin der That nur für eine
kleine feinfühlige Kunstgemeinde. In denWerken Robert Fowler's
(Liverpool) findet die englifcheKunst ihren abgeklärtenAusdruck. Eine
schwüle Sommernachtsstimmungerfüllt die Luft, jugendlich fchlanke
Mädchengestaltenlaufchenträumerifch dem Vortrage eines Jünglings.
Der Künstler schildertApoll und die Mufen, aber dieferMusagetes is

t

ein Anderer als der der Antike und ebensosein Gefolge. Niese sehn-
süchtigverlangendenjungfräulichenGestaltenmuthen uns — um nicht
geradezu sagen: modern— so vertraut an, als gehören si

e

unsererWelt
und unserer Zeit an. Ein anderes Bild nennt der Künstler „letzte
Nlüthen". In der schwülenSommernachtharrt das mit allen Reizen
der WeiblichkeitausgestatteteMädchen ihres irdischenErlösers, wie in
der Natur drängt Alles in ihr zum Ausgleich, wenn er heute nicht
kommenwird, dann muß si

e
verblühen. — Eine derbereKost bietet

Frank Brangwyn (London) in seinem Bacchuszug; sein Colorit is
t

kräftiger, mehr auf «ine decorativeWirkung hinzielend, dochsind die
Localtöne, wie bei demvorigen zu einer einheitlichruhigenWirkung in
einander gebunden. Walter Crane, der bekanntesteder modernen
englischenSymbolisten, is

t

mit zwei weniger aufregendenArbeiten ver
treten, Oder is

t

denSchwanenjungfrauenoderdemRingelrcigen in de»
Lüften etwa eine tieferesymbolistischeBedeutung beizumessen?Bewun
derungswürdig bleibtCrane aber immer in der graciösenLinienführung,
weniger befriedigtdas matteColorit feiner Bilder. Mit der englischen
Kunst hat der auchnur seinerTlaatsbürgerschaftnach zu England ge
hörendeHubert Herlomer eigentlichwenig zu thun. Er stellt das
Bildniß des Prinzregenten und des „Generals" Boolh aus: zwei tüch
tige LeistungenderPorträtmalerei, Arbeiten, die allerdings nicht an die
einstvielbewunderte„Dame in Weiß" heranreichen,aber uns denMeister
auf feiner künstlerischenHöhe zeigen.
Ich habe in diesembegrenztenRahmen versucht,die Haupttypen

der diesjährigen Ausstellung zu skizzircn. Die Zahl der Kunstwerke,
denenman eine längereLebensdauerprognosticirenkönnte, is

t

gering
im Verhttltniß zu der Masse des Gebotenen. An sichdürfte dieserEr
scheinungwohl leine besondereBedeutungbeizumessensein, da wohl zu
allen Zeiten die goldeneMittelstrahe die am meistenfrequentirtege
wesenist. Was uns aber mit banger Sorge um die Zukunft erfüllen
kann, is

t

das Schwinden der frohen Kamplesstimmung. Viele tlang-
reicheNamen fehenwir alljährlich wiederkehren,ihre Träger leistennoch
Großes, Andere haben schonlange den Ienith ihres Ruhmes erreicht
und zehrenan den Früchten der Vergangenheit.— Wo aber bleibt die
neue Generation? Johannes Gaulle.

Dramatische Aufführungen.

„Momentaufnahmen." Komödiein 3 Alten von Josef Jarno (Residenz-
theater).— Hamburger, Tegernseer,Wiener Gastspiele,

Ein Witzblatt hat neulich in einemBilde die künstlerischeBilanz
der vergangenenWinterspielzeitgezogen: aus einemBrett in derMurgue
acht dramatischeWasserleichen.Einige trugen auf einem Zettel ihren
Namen, und darauf las man: „Der Burggraf" von Lauff, „Die
Königstinder" von Nosmer, „Agnes Jordan" von Hirschfeld, „Mutter
Erde" von Halbe. Es war aber nicht nüthig, mit Ibsen's „Borkmann"
und Fulda's „Sohn des Kalifen" in den vorletztenWinter unseres
Mißvergnügens zurückzugreifen,denn beide Autoren haben auch in
dieserraison wieder für das dramatischeLcichenfchauhausgesorgt: mit
„Brand" uud „Jugendfreunde." Desgleichen is

t

Sudermann's „Johannes"
nichts wenig« als ein Erfolg, obwohl die gefürchtetenLogirbesucheaus
derProvinz sichetwas zu vergebenfürchteten,wenn si

e

Berlin verließen,
ohnedas vielbefprocheneund sogar verbotengeweseneStück gesehenzu
haben. Diese „Zugezogenen" allein haben das Sensationsdrama auf
demSpielplan erhalten. So müßtedennein sehrgroßesDramenleichen-
haus gebaut weiden, denn so ziemlichalle Novitäten des ablaufenden
Halbjahrs wären darin unterzubringen. Entgehen würden ihm wohl
nur ein paar französischePossen des Neuen und Residenztheaters,
Dreyer's „In Behandlung" und Blumenthal K Kadelburg's „Im weißen
Rößl," Letzteres is

t

einesjenerSpahmacherstücke,nachderenAufführung
derHalbdichterBlumenthal, der ja immernochliterarischenEhrgeizheuchelt,
verschämtin den Zeitungen ein neuesWerk aus seinereigenstenFeder
und mit ernsthaftenpoetischenAnsprüchenanzukündigenPflegt, worauf
dann regelmäßigeinesjenerfürchterlichenDramen ü

,

la „Anton Antony,"
„Das zweiteGesicht,"„Heule und Gestern," „Zwei Wappen," „Gräfin
Fritzi," „Einmaleins" ic. zumVorscheinkommt,die denblutigenOscar
— sobalder ohneMitschuldigenauftritt — zu einemderdurchgefallensten
Dramatiker gemachthaben. Zum Glückwird es ihm nachseinerbaldigen
NicderlegungderDirection deoLessingtheaterswohl weniger leicht,seine
Nlückeauf die Bühne zu bringen. Zwar bleibt er BesitzerdesLessing-
thcalers, dochwird der neue Pächter sichvon seinemverderblichenEin
flüssehoffentlichfrei zu machenwissen. Die deutschenDramatiker jedoch,

die Blumenthal als Director schwergeschädigthat, weil er ihre Stücke
immer schnellvom Spielplan abzusetzenPflegte, um seineneigenenEr-
zeugnissenPlatz zu schaffe!!,die, wenn s

ie auchdurchgefallenwaren, doch
keineTantieme kostetenund feinenNamen auf demRepertoireerhielten,
— die deutschenAutoren werden über Vlumenthal's Dircctionsende
jubeln. Es is

t

jedenfalls ein sehr weisesGefetz, daß in Paris lein
Director an seinerBühne eigeneStücke aufführen darf. Blumenthal

is
t

ein abschreckendesBeispiel für den unlauteren Wettbewerb, dem sich
ein selbstTheaterstückeschreibenderBühnenleiter nur zu gernehingiebt.
Einen hübschenErfolg kurz vor ThorschlußhattedesSchauspielers

Jarno „Momentaufnahmen." Es is
t

ein achtesKomüdiantenstück, da«
auf den Effect gehtund dankbareRollen, aber nichtsEigenes oder von
literarifcherBedeutungbietet. Es foll so eine Art Beichlesein, worin
der oft des Plagiats beschuldigteJarno dieLeiden einesTheaterdichters
darstellt: die Schmeicheleiender Freunde, Neid und Schmähsuchtder
Feinde, die angeblicheGemeinheitdes Publicum«, das denDichter nur
mit unanständigenStückenGeld verdienenläßt (? !) Der Verfasserführt
fein Thema ganz geschicktdurch. Leider geht es nicht ohne Taktlosig
keitenund Gefühlsrohhcitenab, besondersim zweitenAct. Das Beste

is
t

die satirifcheSchilderung des Chambregarnistenlebensmit seinerEr
ziehung zur Ehe, reich au offenbar Gesehenemund Erlebtem, mit
hübschindividualisirtenTypen, nur Mancheszu starkaufgetragen,trivial
und carikirt. Da der Verfassersichblos das bescheideneZiel steckt,ein
Copist derWirklichkeitzu sein, so dürfenwir auchkeinfein abgestimmtes
Lebensbild, kein Kunstweit von ihm verlangen.

Zum Kennzeichender ausgehendenThcaterzeitund der aufblühen
den Sommerbühnentunstgehörendie Gastfpiele. Im Thaliatheater gab
es ,,D' Tegernfeer", eine Nachfrnchtder Schlierfeer, denen da mit
mehr Eifer als Glück nachgestrebtwird. Das Problem der Bauern-
schauspielerhabendieOberammergauerund Schlierfeerbestmöglichgelöst,
die Schüler und Nachahmeraus Tegernseeverzerren es in's Dilettan
tische, Von ihren Stücken— Vorbild der leider unsterbliche„Herrgott-
schnitzcr"— is

t

wenig Gutes zu sagen; an Anzengruber wagen s
ie sich

kaumheran— Gott se
i

Dank! Ucbrigenswar eine wirtliche Novität da
bei: „Die Haberer" von Michael Hirsch, zwar um mindestenseinenAct
zu lang, aber dochein ernsterVersuch,aus den nachgeradelangweiligen
Motiven der Wilderer und Jäger, der harben Madel und unehelichen
Kinder herauszukommen.Die Habeifeldtreibermit ihrer urgcrmanischen
Lynchjustiz, ihrem romantischenRechtssinn und ihrer hahnebüchenen
Poesie, wie si

e aus Panizza's Darstellung und neuerdingsaus denActen
der Münchener Schwurgerichtehervorgehen,bilden ein neues und er

frischendesElement in der herkömmlichenSchmid-Ganghofcr'schenSchön
malerei. Ein besseresZusammenspielzeigt das Wiener Ensemble
im Thaliatheater. Es sind lauter trefflicheKünstler, die sich da um
Frln. Nieseund-dennichtminder sympathischenHerrn Nahlei gr»ppi«n.
Sie brachten uns einige Wiener Volksstücke,wie den nichtssagenden
„Heirathsschwindler"von Bernhard Buchbinderund den mehr lustspiel^
mäßigen Schwant von Ernst Gettkeund Alexander Engel: „Im Fege
feuer", womit, nebenbeigesagt,der Brautstand gemeint ist. Er enthält
gut beobachteteFamilienbilder aus demWiener Spießerleben,harmlos,
schlicht,natürlich: wir begreifen,daß das Stück bei derVertheilung des
Raimund-Preises in engereWahl kam, und ziehenes in jederBeziehung
Burckhard's„Kathell" vor. Man hat die prächtigeNiese nicht ganz mit
Unrechtdie zweiteGallmeyer genannt, denn auch s
ie is
t

eine urwüchsige
tomischeKrast und zwar bis in die sentimentalstenIrrwege ihrer Rollen
hinein. Seit der jugendlichenHedwig Raab« habenwir in Berlin lein

so zu Herzen gehendesThränenlächelnund Jubelrufen mehr auf der
Bühne gehört . . . Endlich bot das Ensemble des Hamburger
Ernst-Drucker-Theaters im Centraltheater eine angenehmeAb'
wechsln««durchdie behäbigeMundart von derWatertant. Nur schade,
daß dieNovität derwackerenPlattdeutschen: „Das alte lustigeHamburg"
von P

,

Otontowsty so tief im Fahrwasser der Ausstattungspossen
schwimmtund mit seinenCouplets, Massenmärschenund Enttlcidungs-
scenenden unverfälschtenGeist Adolph Ernst's athmet. Auch dos in
Hamburg ein halbes tausend Mal aufgeführte Vollsstück „Familie
Eggers" von Schölermann und Schultz is

t

das herkömmlichplumpe
Vorstadttheaterstück.Es is

t

doch ein Jammer, daß die plattdeutsche
Sprache, die in der Lyrik und Erzählung Unsterblicheshervorgebracht
hat, auf dramatischemFelde unfruchtbargebliebenist. Wie kläglichfind
sogar Fritz Neuter's Bühnentalenlprobenausgefallen! Kaum daß man
in feinen Possenden großen Dichter auchnur ahnt. Das lyrischeund
epischeGenie unseresKlaus Gruth hat sichleiderim Drama nichtversucht.
Mehrere Stellen in seinem„Quickboru" und den „Vertelln" lasseneine
starte vi« cninic» und dramatischeLebhaftigkeit erkennen, die zur
Schaffung eines plattdeutschenTheatersvon grundlegenderundbleibender
Bedeutunghättenwerdenkönnen.
Als Siegerin auf der ganzenLinie hat Adele Eamrock Berlin

verlasse». Die NachfolgerinderWoller is
t

eine durchund durchelemen
tare und moderneSchaufpielerin, dochnicht ohneacadcmischeStilisirung.
Das Organ is

t

wohlklingend,verfügtüber alleRegister und scheintziem
lichwiderstandsfähig, Ihre Maria Stuart war eineLeistungvon großen!
Wurf, geistig bedeutsam,voll verhaltenerGluth. Um so bewundern?-
werther gelang ihr in seiner schlichtenInnigkeit das kleinbürgerliche
Widerspicl in Schnitzler's „Liebelei": ein süßes Wiener Mädel, das
nichts auf der Welt fühlt und denkt, als nur ihre Liebe. Am Besten
liegen ihrer Kraftnntnr unstreitig die dämonischenNühneuweiber mit
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ihrem Ueberschuhan Theaterblut und Hysterie. So die Dumas'sche
Francillon und Richard Vossens grobe EffectdameEva, die sich sonst
auf keiner Bühne lebensfähigerwies Die Niemanu-Ranbe halte si

e

nmsvnst zu Verliefe»und «erinnerlichengesucht;erst die Sandrockmit
ihrem schwülen, herrischenTemperamentund dem fortreißende»,wahr
haft tragischenNaturell machtuns solcheblondenBestie» glaubhaft und
interessant. Jedenfalls war es ein Segen für die geboreneHolländerin,
die vor Jahren einmal fast unbemerktam Deutsche«Theater engagirt
war, daß si

e in die Zucht der Wiener Kunsttradition kam. Die Wider
sprüche und Unausgeglichenhcitenwurden dort gedampft,ihr Ungestüm
gebändigt, ihre starteNatur aber dabei dochnicht erstickt. In Berlin
«iire si

e

wohl eines der beliebtenOriginalgenies geworden, die weder
gehen nochsprechentonnen, eine sogenannteNaturalistin ohneTechnik
und Stil. Erst im Burgtheatcr is

t

si
e

groß geworden,eine Künstlerin.

^ »»«^

Yotizen.

Kaiser Wilhelm I
, Von Erich Marcks. (Leipzig, Duncker K

Humblot.) Der junge Leipziger Geschichtsprosessorbeschrieban Sybcl's
Stelle sür die Allgemeine deutscheBiographie das Leben des alten
Kaisers und liefert hier ohne Zweifel die besteBiographie Wilhelms I.

,

die sämmtlichc Festschriftenaufwiegt. Leider hat er auf archivalische
Ausbeute verzichtenmüssen, is

t

aberdochtiesbohrenderForschergeblieben,
dabei ein machtvoller Gestalter und scharfsinnigerPsychologe. Das
Schöne an seinemBuche ist, daßderKaiser, wie es auch im Leben war,
vor demGeist und der Geschichteder Zeit als Persönlichkeitzurücktritt;
er is

t die liebenswürdigeVerkörperung des Altpreußenthums, der im
Schatten der überwältigendenGröße des UM ihm erkannten,berufenen
und treu sestgehaltenenGenius steht. In de» Augen aller Byzantiner
wird es den»schönenBuche freilich schaden,daß Marcks die Babels
berger Scene 1862, wo Bismarck den zur Abdankung bereitenKönig
„beim preußischenPortepee faßt", so bedeutsamals Keim der ferneren
Entwickclung betont. Das erstkühle,dann immer wärmere, endlichver
ehrungsvolleund dankbareVerhältniß desin dieserTreue wirtlich großen
Königs zu seinem„Handlanger" bildet,denKern dieserDarstellung, die
uns eine wahrhaft königlicheSeele ohne die Gefahr der Eifersuchtauf
seine Diener zeigt. Die echtRanle'scheObjeetivilät, die Ticitschke'sche
Wärme und die psychologischewie geschichtsphilosophisch«Eigenart machen
das Buch zu einemMuster großen modernenHistorienstils.
Imitat,». Lateinische Nachbildungen bekannter deutscher

Gedichte. Von Adolf Pernwerth v. Värnstein. (Leipzig,Dietrich.)
Das Büchlein, das jetztneu versandtwird, is

t

schon1896 erschienen,
hat aber inzwischenseinenVerlag gewechselt.Der durchseinefrüheren
Publikationen wie »In äuplo" und ,übi 3unt <juiirvts nos in rnuucko
tuers?- auf demGebieteneulatcinischerDichtung vortheilhaftbekannte
Verfasser, der ein hoher Regierungsbeamterin bayerischenDiensten ist,
bringt hier wieder trefflichgelungeneNachbildungenvon Dichtungenvon
Goethe, Heine, Scheffel, Uhland u. A. Wcrthvoll is

t

die Vorrede über
die neulateinisch-rhythmischeNachbildung deutscherGedichtevon dem
alten christlichenKirchengesangan bis zu den Uebertragungeneines
Seyffert, Stadelmann, Schwetschte,Ranke, Ulrichs, Strehlte, Weintauff
und Eckstein. Das Ergebniß ist, daß die lateinischeSprache die Welt
sprachealler humanistischGebildetenbleibenwird.
Aus dem Theffalifchen Feldzug der Türkei. Frühjahr

1897. Berichte und Erinnerungen eines Kriegscorrespondcntenvon
Dr. C. A. Fetzer, Lieutenant d

.

L. Mit zahlreichenAbbildungen und
einer Karte des Kriegsschauplatzes.(Ziuttgart, DeutscheVerlags-An-
slalt.) Der Verfasserwar beimBeginne der Feindseligkeitender einzige
deutscheBerichterstatteran Ort und Stelle. Er befandsichdann wahrend
des ganzenFeldzugs immer in vordersterLinie und war Augenzeuge
fast aller Schlachten, die in Thessaliengeschlagenwurde». Schon um
deßwillcn haben seineHut geschriebenenBerichte bleibendenWerth als
Geschichtsquelleund Anspruch auf das höchsteInteresse, umsomehr,als

si
e von der Wiedergabe seiner zahlreichen,zum Theil mitten in den

Känlpfen angefertigtenphotographifchcnAusnahmenbegleitetsind,
Aerztliche Patrouillengänge. Von Dr. m«ä.Oberdörffcr.

(Gudesbergn. Rh., Georg Schlosser.) Der Verfasser geht den, Kur-
pfuscherthumscharfzu Leibeund verlangt als VorbedingungderKrankett
behandlungeine exactewissenschaftlicheAusbildung, auf derenGrund
lage erst die ärztlicheTechnikausgeführt werdenkönne.- Als Verfechter
der Individunlisirung stehtderVerfasserauf demStandpunkte,daß der
Arzt nichtKrankheiten,sondernKranke zu behandelnhabe. Die Arochure

is
t

ein ernstesMahnwort geradejetzt, wo das Gesetzgegendas Kur-
psuschcrthumim Vordergrund des Interessessteht. Der Arzt wird auf
die hohe Bedeutung und Verantwortlichkeitseines Berufes mit Ernst
und Nachdruckhingewiesen, nnd demPublieum wird ein Prüfstein ge
boten, ob der Arzt auch das Vertrauen verdient. Wir empfehlendie
verdienstlicheSchrift.
Italienische Landschastsbildcr. Von Emil Roland (Emmi

Lewald). (Oldenburg, Schulische Hofbuchhandlung<A. Tchwartzj).—

Die OldenburgerMinisterstochter is
t

denLesern unsere«Feuilletons nicht
unbekannt. Sie schilderthier ihre Hochzcitreiseund zwar auchweniger

besuchteund bekannteGegenden,wie den Lago d'Orta, Rnvenna, Assisi,
Subiaco u. A. m. Es sind immer originell Poetische,stimmungsvolle
Feuilletons, die allen Freunden Italiens empfohlenfeien,

Carl XII. und feine Krieger. Von Verner von Hejden-
stam. (München, Albert Langen.) Hejdenstam'sName gehört zu den

bestenin der schwedischenLiteratur. Und seinemstarten, naiven Er-

zählertalent mußte ein Held wie der jugendlicheCarl XII. besonders
passen, der Lieblingsheld des schwedischenVolles, obgleicher ein ver
ödetesund verarmtesReich hinterließ. Hejdenstamhat es Prächtigver
standen, die Zeit romantischerKönigsmacht, hohen Königsstolzes und
begeisterter,aufopfernderKönigstreue vor unferen Blicken aufzurollen.
Nicht durch detaillirte Schilderungen des Milieus und der Eostüme,

nicht durchsubtileSeelenanalysetrifft er das historischeColorit, sondern
durch frischesnaives Erzählen, das Bild um Bild vor unsereAugen
stellt und uns mit packenderGewalt in die ferne, thatenieicheZeit ent

führt. Kein Geringerer als Georg Brandis schreibtüber diesesWert:
Alles, was der Dichter gewollt hat, hat er erreicht; in dieserSerie
von Novellen hat er das ersteEpos Schwedensgeschrieben.

— Wir

hätten es nicht für möglichgehalten, daß die fabelhaft tolllühne oder
— tolle Geschichtedes König-Narrs, wie Scherr ihn nennt, des Psycho-
pathischcni,m Sinne Krafft-Ebing's mit so viel balladeslerEmpfindung
und Gluti, geschildertwerden tonnte. Es is

t

wirtlich eine dichterische
Bravourleistung.

Erlebnisse eines reisenden Handwertsbursch^n. Wande
rung durch Deutschlandund Dänemark vor 35 Jahren von Julius
Pfeiffer. (Stuttgart, Robert Lutz.) Der Verfasser is

t

derSohn eines
württembergischenLehrers. Er erzählt ergötzlichseine Jugend- und
Wanderzcit. Es sind insbesonderedie Zuständedes letztenJahrzehntes
unter dein deutscheuBunde, dieuns mit lebensvoller,anschaulicherKlar

heit und frischerFarbe geschildertwerden. Man muh zuweilen lächeln
über die engen Verhältnisseund zopfigen Anschauungen, die uns da
entgegentreten. Aber wie versöhnendwirken dann auch wieder der
ruhige, behäbigeFriede, die schlichte,einfacheArt, in der die Menschen
leben und sichgeben. Aber es sind nicht nur sriedlicheBilder, die an
unserem Auge vorüberschweben.Einige Jahre vor dem Kriege von
1884 befindet sich unser Handwerksburschein Hamburg und Holstein.
Da erzählt er von dem gespanntenVerhältniß, das sich zwischendem

Inselstallte und demDeutschenBunde entwickelte.Als endlichderKrieg
erfolgte,da is

t

der schwäbischeHandwerksbursche,der bei einemdänischen
Meister aus der Insel Visen eine freundlicheund gut bezahlteArbeits

stelle gefunden hat, ein Augenzeugeder entscheidendenKatastrophen.
Alles in Allem ein culturhistorischerBeitrag zur Zeitgeschichtevon ent

schiedenemWerth und eine lüstlicheLectüre.

Ttinimen und Bilder. Gedichtevon Ferdinand Avenarius.
(Leipzig, Eugen Diederichs.) Herr Avenarius, dessen„Kunstwart" noch
immer „erscheint",aber den man nirgend sieht und liest, dichtetauch
noch immer. Z

. N. folgendetiefgefühltePoesie vom.NLH-Riekchen:
Nun zur Seite Dir, vom Kanapee
Nippt' vom Glas ic

h

oder von der Tasse,
Denn Du thatest es nun 'mal nicht anders:
Chotoladegab es oder Bier
Und ans Plaudern ging's — daran lam Alles,
Mir am liebstenstetsDein Leben. Eantur
War Dein Vater, Als er früh gestorben,
Zog im Dorf der Pfarrer Dich herauf.
Ach, wie war's dort draußen wunderschön!
Daß es anders werdenmuhte! — er auch
Starb. Daß Du, Dein Nrod zu suchen,reisen
Unter Fremde mußtestin die Stadt!
— Daß auchAvenarius dichtenmuh!

möchtenwir fortfahren, denn bloß der Umstand, daß diesegeschraubten
„Trivialitäten", mit Scheffelzu sprechen,„unötonomisch"in der „Mitte
desPapiers" geschriebensind, kennzeichnetdieAbsicht, s

ie sür Verseaus
zugeben. Aber auchsonst haben wir in dem ganzenBande vergeblich
nachPoesie,Stimmung, Eigenart und Talent gesucht.Es is

t

derblutigste
Dilettantismus, der sich«ebender kritischenStrenge, womit der immer
langweilige Kunstwärter fremde Leistungen beurtheilt, recht possirlich
ausnimmt. Und dabeibrüsteter sich,denLeuten „nicht nachdemMund,

sondern nachden: Gewissenzu reden." Redete er doch lieber schlichte
Prosa oder gutes Deutsch!

^.Il« ss««ouii,t't,liLiieû littkmlunssou , HdounLrnsut» , Kummer-
I>«ut,«»uussen«te, »inckotrus Hu^nds einsZ ?e,r80u«uuo.mc<U8

XU lliir»88!i6n NN <I«NVerluss Äer <j«5«llv»i't ln Lerlln ^v, 57.
^ll« lluf äsu Illiullt <Uo80lLoitH^tiriftds^ü^lilllisil Lrist«, ^rouü'

düuckßr,Lüeii8ryto.(ullV6rIkUAt«>Ia,uu8<:ript,e! mit Ullollporto)
ll» ciis Ite«I»«ti<>»<I«l-„6eF«uvnr1" iu L«rlin >s, U»»n»i«l»»tr. 7.
I«'ür uuvnrln,7!ßt«Nunu^ririt« üvsrnimmt vscker <I«rVorl«,,;

uooil liin lisdirotiun ir^en«! volon« VorvinlUioüllsit,
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3« 3lliIeWllen

für Nervenkranke
über ein höchsteinfachesaber durchschlagendes
Verfahren behufs Bekämpfung nervöserStör-
ungen, selbst in tomvlicirten Fällen, crbielct
sichkostenlos

««cklizzuztillt LllNtilg ll llll., l.Lll«ill.

nebst Machtrag
erscheint,eine Zeitlang vergriffen, soebenin
einem neuen Abdruck und enthält u. a,:

Bismarck
im

Zlrtheil berühmter Zeitgenossen.

Beiträgevon Iullett« Adan», K««»g Vran«
de», t«dwig Vllchner, Felix Vahn, Al»
ph»nl« Vaadet, t. v«n» Verfiel, lN. v«n
«gidy, «. Ferrer«, ». Fogauor«, Ih.
Fontane, A. <. Franz«», lNartl« «»reif,
«lau» «r«th, Frledrich ^aas«, «rnft
Haectel, <. v«n Hartman«, ^an»^«pf«n,
Paul Hess«, wllheln» Jordan, »ueyard
«ipling, R» l««ncavall«, t«r«fV«au<
lie«, ». e«n»br«l«, A. Aliziire», Mar
N»«da«, Fr. pal«?, M. von P«tt«nt«f«r,
t«r« sali»b«r?, Johanne» Schilling,
H. Sientiewlcz, Iule« Simon, Herbert
spencer, Frieorich spielhagen, Henry
lN. Stanley, Vertha v«n snttner. An«
br«is« lh«n»a»> lN. de Vogil«, Adolf
wilbrandt, A. v. Werner, )uliu» tv«lff,

tord lvolfeley u» U.

Eine internationale Enquste, wie fte in
gleicherVedeutnnanochniemals stattgefunden
hat. Auf dieRundfrage der „Gegenwart"haben
die berühmtestenFranzosen, Engländer, Ita
liener, Slaven und Deutschen— Verehrer und
Gegner des eisernenKanzlers — hier ihr mo-
tivirtes Urtheil über denselbenabgegeben. Os

is
t

ein lulturliiftorlscheS Dokument von blei.
bendemWert.

prei» dieser Vi»n»ar«t«ll«n«ner nebst
Nachtrag H lN. 5» Pf.

Anch direct gegenBriefmarken-Einsendung
durchden

Verlag der Gegenwart, Verl!« ^iV.2?.

König!
^« 5! ls^o »»», I, »» , ,< «̂ », Somnier»u.Wlnlerluilllt.Slat.b.Lwlen»erlln-ssöl»DlllZ ^»lnVllll««»!«!! >,^MMl-H!Ibl!!l,l!m,Somm<isaiI°»v,!^,W,i>c>.''nc!. «^«^« ^v, , ,»»»«^v> ,^ Wlnterrur«.1.Otwier b!«Mille Neil. <c,s.

n>M«!:N<!tui«.lohlenfaureIheimalbHder:DoolbäveilTool'Inhnlaloi!»!»!Wellenbäder;Gradlilufl!Nedllomecli.ii,,
ZnnbellnslllutlNünlgenlammeriVoisllgllcheMollen->,»>>Vlllchknr-Anslall,!i!<!ll<»«!»!>«!,:ssrlinnlungenbeiVerven,
de«Oehlin«u.R!!ck««mail«,<i»cht,W„«lcl>u,Gelen!-Rhl„ml,lis,n»s,Heizlranlhelteii.sliovhulose,Anämie,cl,i«n
Weleutenlzllnbungen,Finnenlionthellen>>.s

. !».»- Gvolllltnrlovclle,»»«qedelinlerKuivalt,Theoiei,Nälle.Äonzeile.
llllzem.Wasserleitungil.Vchwemmlanllllsatwn.Pros»«»«u.Veschrelnunz«bellende!fiel<l»!l»!.2»<»«!-«»Il»!!»

,,8»'0M^2886»' von Dr. H
.

^lonms^ßl-."
Llur>fc>bl«nd«i If«rv»n1e1cle<iiuuä «ill^ylllsu n«rvä»«n Xi°luiIiIi«lt»e,r»c!li«l!iN!iz«i!.
8eit 12 .llllireii yrprobt. ^lit n»tiirU«K«iu 2llinsi'»l!v«l»»or b«r^8»t«1Ituuä ä^urcll
von minäyr^srtbiss«!! K«,eb»rl«u!!^en uuter»ebi8ä«2. ^Vi83«n8<:li»/t1ieb«Lro«el>ür«
ül>»rXuvslläui!^ und ^VirllUll^ Arkti» !^urVsrlü^rill^. M«ä«r1»^sn ill Hv<M«K«n
Ulla Aill«r2,lv»»3«rl>»llälun8ell. Ilsnsort »» Lbvlu. F>D. V»el»»«l» H <)l«.

Die Gegenwart 1872-1892.
Um unser Lager zu räumen, bitten wir unseren Abonnenten eine günstige

Gelegenheit zur Vervollständigung der Collection. So weit der Vorrat!, reicht,

liefern wir die Jahrgänge 1872—1892 » 6 M. (statt 18 M), Halbjahrs-
Bände » 3 M. (statt 9 M.)> Gebundene Jahrgänge K 8 M.

Verlag der Gegenwart in Berlin U, 57.

In ftl<>.vümmltl'5 Vcrlllgsbnchhandlung
in ltellln 8.^. 12 erschien— zu beziehen
durchalle Buchhandlungen:

Kritische «Krundlegung der

Cthik
als positiver Wissenschaft.
Von Dr. msä. Wilhelm Stern,
Pract.Arzt in Veilin,

474 S. gr. 8°. Preis 7,20 M.

Auf vielseitigeNachfrage veranstaltenwir
eine neue Auflage unsererKünstler -Enquete:

Aas Zeichnen nach Oyps
und

andere Kunstfragen.
Original -Gutachte»von Ad. Menzel. Rein-
hold Vegas, Vöctlin, 2l. v. Werner,
Rnaus, Uhde, 2tuct, )oh. Schilling,
2chaper, E. v. Gebhardt, Ferd. Aeller.
Vefregger, Gabriel Max, Tho.na,
tiebermann, tvilh. Vusch. Fitger, Graf
Harrach, Max Aruse, Anille, tesfer>
Ury, Voepler, Pecht, Auebl, techter,
Zügel, parlagtzi, Mackenseni 3tarbina,
teistitow, Gaulle, flinke, Stahl.

?reis dieser drei Mnlller» Kümmern der
„Ke»e»»art" 1 M. 50 H»f.

Auch direct von uns zu beziehennachBrief-
marlen- Einsendung.

Verlag der Gegenwart, Verlin Vf. 57.

»K»rl»«ll»«»„
^v0lUlltUM^IlN0U»ul
n» ll«^»,»- «« «»KU»

I»l<,l,,«,-»»4>l,Ui»».-»«5,,I,»,r.I
Ulr«otor^«»»l«».

In unseremVerlag is
t

erschienen:

Die GtgenVlM.

KeneraI-Kegisttr1872-l896.
Elfter bis fünfziatter Rand.

Nebst Nachtrag 1897. Geh. 5 ^e

Ein bibliographischesWerl ersten
Ranges über das gesummteöffentliche,
geistigeundkünstlerischeLebender letzten
25 Jahre. NothwendigesNachschlagebuch
für die Leser der „Gegenwart", sowie
für wissenschaftlichelc. Arbeiten. lieber
10,000Artikel, nachFächern.Verfassern.
Schlagwörterngeordnet. Nie Autoren
pseudonnmerund anonymerArtikel sind
durchweggenannt. Unentbehrlich für
jedeBibliothek.
AuchdirektgegenPostanweisungoder

Nachnahmevom

Verlag der Gegenwart.
Verlin N 57.

^

^d0Nl16II16Ilt
>i,uf<!a«

III. Y^ki-t»! 1898.

Verlaß cler Le^enwartm Lerlin V
/,

57.

Mt cliessr Xuminer »«Kiie^zt das II, l)lillrtal <ier „LvgvNWÄl't". Die-
Heuißen unserer ^oelirten I^osoi', ciereu ^ldunneineut Äd^elnufeu, ditten vir um »<>.

torti^s ürnsrlsrrlii^, <1un>it,die le^sliulis^ilze Xusenäuuss uielit uuterdrnclieu vircl.

Vei vers^ntoter LsstelluiiF liünneu oit nur unvc>H»tü,n<iißeNxern^Iurs uaorl^elietert
>ver«Ieu. ^.11« Vuotl1ll«il11rlil8Sil, ?c>»t»n»t»,1tsli uucl 2«ituu^»«xp«t1itic»!iS!i

noliillsii ^.bonnsiusiit» 2iml ?rsi»o von 4 HI:. 50 ?t. «ntLS^sn. Iiu >Vs1tpo3t>
vsrsin 5 HK. 25 ?t.

»«»»««»ll»»
«eiüntwortlicherlliedocteur:De.lheophilZolltngln Nerli», «edactu»!undltzp«l>iti«n: NerlinW,, Nünstetnstrab«?. Nrull vonHesse« V«ler ln Leipzig,
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